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®a8 bfutfc^t Siti^ tüä^rtnt»

Sßon Slugiift 1915 M gcbtuot 1916
gortfc^ung üon ^BonbVII, 8eiten 1 bi§ 73

X)ie !5)eutfc6en auf bem Söege aur einigen

unb freien Dlation
5Son Jpermann ^ncfen

3tt aSottctt, ble häufig roiebcr^olt rootben ftnb, unb bic wir ^cute uie^t bcnn je al8

^^roötamm unfercr S^^^^^f* auffäffen bürfcn, ^at SaffaUe öcfoßt: „%tx Qm^d bc§

©taatcS ift nid^t bet, bem einzelnen nur bic petfönlic^c gtci^cit unb bag ©ißcntum ju

f(^ü^ctt . . . 5)et ßrocct be§ 6taateS ift mclwc^r gcrabc bct, butd^ biefe Söereimöung

bie cinjelnen in bcn ©tanb ju fc^cn, fold^e S^^^^, eine folc^c ©tufe be§ ^afeinS ju

etteid^cn, bie fic als einjelnc nie erteid^cn lönntcn, fte p befähigen, eine ©ummc von

S3ilbunö, 3yiad^t unb gtei^eit ju erlangen, bie i^nen fämtlid^ al§ einjelnen unerfieigUc^

wäre . . . ®cr 3">«d ^^^ ©taateS ift bie ©rjie^ung unb ©ntroidlung beg aJlcnfc^en*

gefc^lec^tS iwc grci^eit" SBon bem SBoben einer folgen ©taatSibee !ann aud^ bie ©ojial«

bemofratie i^rc Stellungnahme ju ben beutfd^en Problemen ber gufunft neu orientieren.

eine ©umme oon SBilbung. ^ie SBilbung beS einzelnen ru^t in ber SBilbung ber

^Jtation, unb unfere l^üc^ften Kulturgüter merben ni(^t nur burd^ baS mad^tooUe ®e^

füge be§ ©taateS in i^rem äußern SBeftanbe gefd^ü^t, fonbern fte jtnb am tiefften in

unferer nationalen Äultur neranfert. 3Bir erleben ^eute, bag biefe beutfc^e Kultur, in

i^rcm gangen Umfange unb allen i^ren 3lu§ftra^lungen, oon ben äBeUen beS ©affeg

unb ber S5efd^impfung umfpült, non ber Debe beS SRid^tnerftc^enS oerfannt wirb, fo

bag wir, als ^eutfd^e aud^ geiflig aneinanbergebrängt , unfer innerfteg ^efen bagegen

uerteibigen muffen. 2)abei erfennen wir oollenbS, baß manches gemeinfamer ^Bepö ift,

wag einzelne Klaffen unb Parteien fd^einbar alg il^r befonbereg (Eigentum beanfptu^en,

unb wir werben geroal^r, wie fünftlic^ jene ©d^ranten ftnb, bic angeblid^ bie bürgeri»

litten SBilbunggibeale oon ben proletarifcfeen SBilbunggibealen wie jwei SBelten oonein«

anber trennen. Segen wir biefe ©daraufen für immer nieber! ^thix S)en!enbe roti^

längft, ba6 WlaxTC unb SaffaUe nur in bem großen gwfammen^ange ber ibealiftifd^cn

beutfc^en ^^ilofop^ie bentbar waren ; unb bie ©offnung ber ßufunft mag ba^in ge^en,

baß jumal über bic ^^ifc^englieber SaffaUe—gid^tc aud^ bie ©ojialbcmofratic wieber

ben 3«Öö^^Ö 8« ^er beutfdfeen ^^ilofop^ie unb i^ren ©ebanfen über bag SBefen ber

3fiation unb bie 3lufgaben beg ©taateg gewinnen möge. SBenn l^eute bie fremben QSöKcr

bic Organifationgfä^igfeit ber ^eutfd^en balb bewunbernb beneiben, balb ^ämifd^ bc«

(rittein, bann werben wir ung fagen, baß bic ^iftorifd^e Sinie berer, bic baran mit«

arbeiteten, oon König griebrid^ SÖSil^elm I. big ju SJlarj reid^t unb neben ben alten

3nftitutionen beg ^ecreg unb SSeamtentumg aud^ bie neuen ^"ftitutionen ber ©ewerf«

fd^aften umfaßt. aJlc^r alg je muffen wir unfere nationale Kultur wieber al§ ein

©angeg empfinben. ®ag gilt für bie iBep^enben, bie Kultur alg i^te Klaffenan gelegen^

^eit aufaßen unb, erfüllt oon ben engen SSorurteilen, bie ber forglofen unb eigennü^igen

'3lrt beg SBeft^eg anhaften, j!d^ ganje 2Belten geiftiger 3lrbeit oerfd^loffen, bie auf bem»

felbcn nationalen 58oben erwad^fen waren; bag gilt nid^t minber für biejenigcn, bic
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2 ^a§ beutf(^e ytei^ toätjrenb be§ brüten ^rieQ§l)albja^tc§

mit bcm fünftltd^cn unb lebensunfähigen ^Segtiff bcr proletatifc^en Kultur alle SBrürfen

in ba8 aj^utterlonb bcS ©cifteS unb i^reS 53lute8 abaubrec^cn fuc^tcn. ©eute ftcljen

wir in einem 9Jlac^trinflen ber nationalen Kulturen, in bem eine jebc alle non i^r ftcr^

norgebrad^ten SEBerte ju einer großen Kraft jutammengeballt ^at; unb unfere Uebct*

legenljeit befteljt barin, bag mir bie lebenSoollfte Kombination aller Wirten oon Kultur«

werten, ber ibeeUen roie ber materiellen, ber ^iftotifd^en roie ber mobernen, bcr et^ifc^cn

unb ber organifatorifc^en oetförpem. 5)a8 aber bleibt nac^ bem Kriege bic ebelfte 5luf*

gäbe: ba§ ber S^^öong su ben nationalen Kulturgütern, unter 9?ieberlegung aller flaffen^

mäßigen Hemmungen, allen, bie baran teil ^aben fönnen, auc^ tatfäd^lic^ eröffnet roirb,

bag bie ^ilbung beg einzelnen in einem noc^ ^d^ern ®rabe al§ bisher eine (S^renfad^e

ber ftaatli(%en ©emeinfc^aft roirb.

6ine ©ummc oon üTlac^t. 9Ba8 ber einzelne märe o^ne ben ©taat unb bie ©e«

famtljeit jener Organifattonen , baS ^at Jebc ©tunbe beS 2Bcltfriege8 auc^ ben SBibers

^rebenbften gelehrt, ^m befonbern aber mirb bie ©ojialbemotratie bie eine ©rtenntniS

nie roieber oerlieren tonnen, bag bie Wlaci^t be§ beutfc^en 5lrbeiter§ gebunben ift an

bie SHac^t beS beutfd^en ©taatcS. 3)a8 gilt fomo^l oon ber ibeetlen ©eite bcr beutfc^cn

3lrbciterben)egung roie oon i^ren materiellen QxzUn. SJlit einer genialen 3ntuitiott

Mrieb ^axi beim SluSbrud^ beS Kriege? oon 1870; „(Siegen bic $rengen, fo ift bie

gentralifation ber State power nü^Iic^ bcr Qentralifation ber 5lrbeiterflaffc. ®aS
beutfc^e IXebergeroic^t roirb ferner ben ©c^roerpunft bcr roeftcuropäifc^en ^rbeiterberoc*

gung oon granfreid^ nac^ "2)eutfc^lanb ocrlcgcn, unb man ^at blog bic SBeroegungen

oon 1866 bis je^t in beiben Sänbern ju oetgleid^en, um gu feften, bag bic beutfd^c

Slrbeiterflaffc t^eoretif^ unb organifatorifd^ ber franjöftfc^cn überlegen ift. Q&r Ueber*

gewicht auf bem SBeltt^eater märe juglcic^ baS Uebcrgeroid^t unfercr 2:^eoricn über bic

^roub^onS." %k ^rop^cjeiung l^at fid^ fcitbem erfüllt. SCBir fönnen aber bic Sinicn

biefeS ©ebanfengangeg ^eute noc^ roeiter oerlängern unb juglcid^ oertiefen, inbcm mir

fagen: ba§ ©c^idffal ber beutfd^en fojialiftifc^cn ^becnroelt, in i^rer boppeltcn ^luSs

prögung, in ber fojialbemoftatifd^en ^oltrin auf ber einen unb ber fojialpolitifd^cn

©efe^gebung auf ber anbem Seite, ^ängt ju einem guten 2:cil baoon ab, roic i^r

geiftigeS aj'lutterlanb , baS ^eutfc^c S^leic^, in biefem Kriege oon neuem fein Ueber-

geroi(it auf bem aßcltt^eatcr behauptet, ^er ©ieg ber ^eutfd^en bebeutet auc^ geifteS-

gefd^ic^tlic^ bie bleibenbc gü^rung ber beutfc^en 5lrbeiterfc^aft.

^ag bie roirtfc^aftlic^e ßutunft ber beutfc^en 5lrbeiterflaffe an bem ©iege beS 9fleid^e§

l^ängt, baS bcbarf ^eute aud^ für bie unbele^rbarften ^ottrinörc feine? SBeroeifeg. ®cgen«

über ben 9Jläc^ten, bic auf un8 einbringen, ftnb ^Irbeitgeber unb 5lrbeitne^mer ju einer

gleichartig interefftcrten ©c^ii^t jufammengebtängt. ®cr beutfd^e Slrbeiter roeig, roa§

c§ bebeutet, roenn nic^t nur bie Ijgftcrifc^ tobenbe gelbe treffe in ©nglanb, fonbern auc^

cmft^afte inbuftriellc gac^blätter roie ber „©ngineer'' ein erträumte? ^xd bc§ Kriege?

barin erblicfen, bag alle beutfc^cn §üttenrocrfe bem ©rbboben gleich gemacht roerben foUen;

er roirb au? ©ibneg SÖ3^itman? „The war on German trade !" 1) unb oerroanbter ßitcratur

crfennen, rodele? ©c^ictfal i^m öfonomifc^ bef(^icben roärc, roenn bie Hoffnungen be?

3)rcioerbanbe? ftd^ auc^ nur jum 2:eile nerroirflid^ten. 5luc^ bic ©ojtalbcmofratic fann

ni^t anber?, fo gut roie bic ganjc ^Ration, al? mit aUen a^littcln baju beitragen, bag
bie roirtfc^aftlic^ unb tec^nifc^ lciftung?fä^igftc Kulturmad^t, bie reiffte unb tätigfte

5lrbeiterf(^aft nirf)t oon ben freien ajlärften bcr ßufunft au?gefcl)loffen roerben, fonbern

fic^ alle aOBege offen galten, auf benen ftc fortan i^re roirtfc^aftlic^e Kraft in roirtfc^aft*

lic^e SJla^t umfe^en fönnen. (Sie roirb ftd^ ba^cr aucf) an ben ©cbanfen geroö^nen,

bag in einer 2Belt, in ber atte aSölfcr, fclbft bie fleinften unb rücfftdnbigften, oon mac^t*

25cutf(^ oon SÄnton Äird^ratl^, „Ärieg bcm bcutfd^en ^anbcl", Seipaig 1915.



U)ic 2)eutfd^en auf bem SÖßege jur einiöen unb freien 9^atiott 3

politifd^cu 3^ecn butd^trönft ftnb, eine 9Jlad^t rote bie bcutfc^c in i^rer jcnttalcn gco^

^xapWäiim ©c^irffalSlage, bie un§ bie fc^roerften S8cbinö««ö«ii ^^^ SBcttberoerbcS auf*

ctlegt \)at, nic^t bie @ummc i^tet Äultutgütet unb i^rer 3ltbcit aUein mit foSmopoli*

tifc^en Qbecn ftc^crfteflen tann: bog »ir bem Sßetfuc^ bct ©intteifutiggpolitit, un8 ab*

jufd^nüren unb ju etbtoffeln, aud^ nod^ außen ^in, ba roo eS unumß&ngli^ ift, im

3=tieben§fc^Iug mit einer realen ©id^erung unfereS nationalen Arbeitsplanes unb un*

ferer nationalen ^ulturroerte begeönen muffen. SOSenn babei ^ter unb ba bie SSaftionen

ber beutfciicn geftung auS ©rünben ber ßebenSnotmenbigfeit l^inauSgcfd^oben merbcn

muffen, fo ift ba§ nic^t ©roberung, fonbern Sßerteibigung; eS wäre eine oerbredjerifc^c

@taat§(unft, bie nic^t aUeS baran fefttc, bie Sößieberte^r folc^er ©rlebniffc, mic mir fie

je^t burd^mac^en, aud^ militärifc^-geograp^ifc^ unmöglich 8U machen. ®ngeIS ^at ein*

mal feinem greunbe aJlarj gefc^rieben; ,,3cber ßoU, ben mir an ber ©renjc oon SJlemel

bis ^rafau ben $olen nac^geben^ ruiniert biefe o^ne^in fc^on miferabel fc^mad^e ©renje

militärifc^ ooUftönbig unb legt bie ganjc Oftfeetüftc biS (Stettin blog.^ 2BaS mürbe

ein iRealift mie er ^eute, nad^bem bie Offenftoträfte 9lußlanbS ftc^ in ungeahntem

"SHa^z erhoben unb gegen SQSeften gefe^rt ^aben, als baS ©ebot ber @tunbe bejeic^nen?

{glaubt irgenb iemanb, ber feine ^enfmeife tennt, ^cl^ er einen anbern @c^un ber poli*

tifc^en, mirtfd^aftU^en unb tulturellen g^^^nft ^eutfc^lanbS oorferlagen mürbe, als

bei ber großen 3lbred^nung bie ^miferabel fd^road^e ©renje", oon bereu gefä^rlidjer SBe«

fc^affen^eit bie treuen Dftpreugen ju fagen roiffen, militärifd^ grünblic^ ju reoibieren?

©S gibt tein anbereS Machtmittel, um ber ©efa^r beS rufftf^en ^oloffeS für aUeS,

maS uns teuer ift, ^u begegnen.

©ine Summe oon grei^eit. ^aS foQ baS le^te Ertragnis beS Krieges fein.

®ie i^ren 3lnteil am ©iege Ratten, im gelbe unb in ber Slrbeit, in ber ©eftnnung unb

in ber Drganifation, fie foUen ju einem ^ö^crn Slnteil aud^ an ben 5lufgaben ber ftaat«

liefen ©emeinfc^aft berufen werben, unb waS an ^iftorifc^ überfommenen ©inberniffen

unb an ängftlid^cm 93orurteil bem entgegenftanb, baS muß ju SBoben fallen. S)aS ^ro*

blem liegt ja nid^t fo, baß bie eine ©eite für i^re Seiftung wä^renb beS ÄriegeS oon ber

anbern ©eite nac^ bem Kriege einen oerbienten 8o^n einjuforbern pttc; fo wenig ber

(Staat als folc^er eine (Segengabe bafür oerlangt, baß er feinen einzelnen ©liebern

©c^u^ gewährt, lönnen biefe eine ©egetigabe bafür in 3lnfprud^ nehmen, baß flc

ftc^ mit ®ut unb SBlut in feinen 2)ienft fteHten; bie tiefe Q^foinw^enge^örigfeit beS

©anjen unb aßer feiner $eilc, bie unfere S^iation erlebt ^at, fann nic^t in ber ^orm
eines ©anbelS i^ren 9lbfc^luß flnben. 3n freiem ©ntfc^luffe foflcn bie Seiter beS ©taoteS

unb aud^ bie Klaffen, bie ftc^ bisher in wirtfc^aftlic^er ^Ib^ängigfeit als ^Bürger min*

bern 9led^teS betrad^teten, einanber ju finben fud^en. 55eibe ©eiten ^aben gelernt, beibe

©eiten muffen (bie bei bem einen fo gut wie bei bem anbern aufgefpeid^erten) Soor*

urteile abftreifen, SßerftönbniS gewinnen unb gemeinfd^aftlid^ §anb an baS SÖBerf legen,

^aß flc^ mit ben oeränberten ©eftnnungen aud^ bie politifd^en Umgangsformen änbem
werben, ift nur baS geringftc: feine Partei ^at ^eutc baS SRed^t, in ber SHoUe eineS

©rgie^erS ber anbern aufzutreten, jebc wirb in bemfelben ajlaße wie bie anbere eine

erjogene unb neugeborene fein muffen. 3lber eS muß nod^ me^r gefrf)e^en. UeberaU

ba, wo bie ©truttur beS ©taateS in 5)eutfd^lanb unb Preußen aHp eng mit bem
llaffcnmäßigen 3lufbau ber ©efeUfcftaft oerlnüpft unb ben ftttlid^en unb wirtfd^aftlid^en

SebenSbebürfniffen ber SJlinberbcfi^enben entgegengefe^t ift, muß ein Umbau einfe^en:

er fann fld^ nic^t oon ^eute auf morgen überftürjt oollenben, aber er mui jum ©nb*

jiel aller politifd^en 9lrbeit werben, ©taat unb S'iation fönnen nur gewinnen, wenn
bie gangen ajlaffen, auf beren Xragfraft fie ru^en, ju fubjeftioen 3Jlitträgern ber ©taatS*

pcrfönlic^feit mit freiem Jßerantwortlid^feitSgefü^l erjogen werben, wenn fie einen



4 5)a§ bcutfd^c 9flcici^ roä^renb bc8 britten Äriegg^albja^rc?^

menfc^ettroütbigen Anteil an ben tuItuteUen ®ütettt bet ©efatnt^eit gewinnen unb

immct inntöct mit aUcn klaffen ju einer einigen 3'iation cerfc^mclaen. 3)ic ©rfüHung

beg legten p^ilofop^ifc^en ^oftulats : ©rjie^ung unb ©ntroidlung be§ 9Jlenfc^cngefc^lcc^t§

jur 5rci^eit, ^ängt baoon ah, waS bte fü^tcnben 9'iationen, unb allen ooran bic beutfc^e,

bic Jc^t bic flörfftc Sßitalität behauptet l)at, au§ ftc^ felber machen. 9luc^ bct bcutfd^e

©taat ber ßufunft fann bie i^m non unfern S)entem überfommene roeltgefc^ic^tlic^e

3lufgäbe am e^eften bann löfen, menn er bie ©rjie^ung ber 2)eutfd^en jur grei^eit

fortfe^t. ^afür ^at flc§ ein SBort be§ beutfd^en SReid^Stangier§ cingefe^t.

S)er 2Beg ju biefen gielen füftrt burt^ ein aJleer oon Slut. SUlanc^er, ber ftd^ in

aSBeltfriebenStröumen bewegte unb foSmopolitifd^en g^ealen ^ulbigte, mag ftc^ ferner

bamit au§fö^nen; ber eine ober anbere wirb nieUeic^t jroeifeln, ob auf biefem 2Bege

ber meltgefc^id^tlid^e gortfd^ritt gewonnen wirb. SÖBir (önnen ^eute nic^t barübcr p^ilo»

fop^ieren, ob ber ftrieg auS bem SJlenfc^engefd^led^t ^u netbannen ift ober ob ber emige

griebe i^m jemals gefd^enft werben wirb — mir ^aben unS einfad^ barauf ju be*

fd^r&nfen, ba^ mir in bem Kriege un§ behaupten unb i^n fo beenben, bag mir fobalb

nid^t mieber angegriffen werben fönnen^ oor allem aber^ bag wir burd^ ben ^rieg ^u

einer einigen unb freien 9'lation emporfteigcn. 3)ann wirb ber große gerftörer Prieg

auc^ biegmal p einem @c^öpfer neuen SebenS, als ber er ftc^ in allen weltgefc^ic^t^

lid^en Ärifen immer wieber erwiefen ^at.

@o t)or — wie [eitbem warb bur(^§ ©d^roert »oHenbet

2)ad ^errlid^e, ba$ bie ®ef(^i(^te fa^,

Unb aUeä ®rof;e, roai ftt^ iemalg wirb üoUbringcn,

3)em ©c^iöcrt s«Ic^t ccrbanft e« fein ©elingen. (SaffaUe, 6tdfingcn.>

S5on ber Dteicftereöietunö
dla^ amtlichen SDlelbtingen unb erganjenben SDlttteilungen

^erfonalten
21. 9l9\>mUx 1915.

2)cr Unterjiaat8fe!retär im ffiex^^ami beS Innern, (SsjeUens Dr. 9li(^ter, ifi neuerbing« oon

bem ^erm Hlcid^gJanalcr mit poIitij(^en Spcjiataufgabcn betraut roorben. ©ine 2:etlung [einer

2)ienftöcfd^äfte ift ba^er erforberUt^ geworben. 2118 jroeiter Unter ftaatBfefretär ift bo^er

in baS Sleid^Samt be8 Innern ber UnterftaatSfefretär im 3Kinifterium für eifa^sfiotj^ringen, grei«

§err o. ©tein, berufen roorben; i^m ift bie Seitung ber Ärieggm irtfc^aftäabteitungen

übertragen roorben, roä^renb ©EjeUenj Dr. Slid^ter bie Leitung ber anbercn Slbteilungen behält.

Unter ber politifc^en ©pegialaufgabc, bie Dr. Siid^ter übertragen rourbe, ift bie 2lusarbeitung »on

Sorferlägen für bie rairtfc^aftlid^e 3lnnft§erung ^eutfc^lanbS an Defterreic^-Ungarn, an S3ulgarien

unb an bie 2ür!ei uerftanben, bie an^ al§ l^anbelgpolitifd^e ©runblagen für bie fünftigen ^riebeng=

oer^anblungen bienen lönnten.

1. 92otiember 1915.

3[bmiral o. ßapelle, ber Seiter ber SSerroaltungSabteilung im Sleid^Smarineamt , ber feit

1914 jugleid^ bie ©efd^äfte bc8 UnterftaatSfcIretärS in biefem 2lmte roal^rnimmt, ftreibet au§ bem

oftiüen @eeoffijicr!orpg au^ unb tritt ju ben Dffijieren a. 2). über.

.Kuttbgebuttgett unb ^rotejle

Uebcr bie ^tiegSjiele unb ^riebenSabfid^ten
13. ««öttft 1915.

2)ie „Sflorbbeutfdöe 2lIIgcmeine S^itung" fd^rcibt: „9Son Sonbon aui ift ncuerbingS bie noc^ mit

atterlei p^antaftifc^en ©injel^eiten auggefc^müdtc S^Jad^rid^t »erbreitet raorbcn, bie beutfc^e 3?egierung

f)ahe in ber »ergangenen SBoc^e burd^ SSermitttung be§ ÄönigS ron SDänemarl in ©t. ^eteröburg

fjriebengöorfd^läge gemad^t, bie aber oon ber rufftfc^en 3flegierung iurüdfgewiefen roorben feien.
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2)iefc SRac^rid^t beruht auf ©rfinbung. 25ic bcutfc^c 3flegicntng wirb oernünflige fJricbenSangcbotc,

»enn i^r einmal folt^c unterbreitet werben foHten, geroi^ nic^t a limine jurücftoeifen. S^'fwrf^S

^cbenSoorfd^Iäge ju matten, wirb bie 3eit gefommen fein, wenn fid^ bie feinbUc^en Stegierungen

bereit jcigen, baS ©c^eitcrn i^re« ftiegerifc^en Unternel^meng gegen un3 anjuerJennen.''

29. ^tpimhtx 1915.

2)ic ^^Slorbbeutfc^e SlUgemeinc Leitung'' fc^reibt : SSon oerfc^iebenen ©eiten ^ören mir, ba^ roieber

einmal bie 3Wdr herumgetragen wirb, aB trage ftc^ ber Steic^gfanjUr feit längerer Qtü mit

htm ©ebanfen eineg oorjeitigen unb übereilten ^Jriebeng mit ©nglanb. Äommen^

tare, bie an eine ©ntfd^lie^ung beg engeren SSorftanbeS ber lonferoatioen Partei ge!nüpft werben,

beuten an, ba^ aud^ bei biefer Äunbgebung fold^e ©erüc^tc mitgefpielt ^aben. 3öir finb er?

mäc^tigt, nochmals biefe ©erüc^te ald unbegrünbete, bösartige unb bie 3m
tercffen beS 3leicl|eg fd^äbigenbc aircibereien ju bejeic^nen.

4. 9lotftmhtx*

2)ie „5Rorbbeutf(^e 3lIIgemeinc Leitung" fc^reibt: 2)a8 „ipaager Äorrefponbcnabüro" melbet unter

ber Ucberf(^rift „2)eutf(^e g^riebenSoorfd^Iäge ?" : „SSon glaubwürbiger aber nit^t offijieHer Seite

wirb unä ccrftd^ert, ba^ einige HKitglieber be« S5cutfd^en 3fleic^8tageS üor furjem in 3Cmfterbam

geweilt ^aben. ßincr ber Ferren ^at bei Sefpred^ungen , bie bei biefer ©elegenl^eit abgehalten

worben finb, geäußert, ber ateic^ölansler l^abe alä Sebingungen, unter benen 2)eutfc^lanb geneigt

fein würbe, ^rieben ju fc^lie^en, bejeit^net: bie Erwerbung ber belgifd^en SKaaSlinie burd^ 2)eutfd^=

lanb fowo^l oom militärifc^en alg inbuftriellen ®efic^täpun!te, bie Slnnesion ÄurlanbS burc^ 2)eutf(^

ianb unb eine Äriegäentfc^äbigung oon brci^ig SDiilliarbcn 3Kar!.''

2Bir wiffen nic^t, wo^er baS ^aager Äorrefponbenjbüro feine Informationen gefc^öpft l^aben !ann,

muffen aber feftfteUen, ba^ fie jeber tatfäd^lid^en ©runblage entbehren. 2)er Sleic^gfanjter l^at felnerlei

berartige Sleu^erungen getan, wie eg benn überhaupt oerfrü^t wäre, oon ^^riebendbebingungen lü

fprec^en. SDBenn tro^ biefer wieberl^olten j^W^Ö^ng immer wieber S^ac^ric^ten über bie Geneigt-

heit unb ba§ a3ebürfnig S)eutfd^lanbg , Rieben ju fc^lie^en, auägeftreut werben, fo lä^t ba« nur

auf plumpe ^erfuc^e unferer @egner fd^lie^en, 5ur Hebung ber Stimmung im eigenen Sanbe S)eutfd^^

ionb alä friebenSbebürftig i^injuftellen.

©leic^jeitig lie^ fic^ ber „Äönigl. Sa^erift^e ©taatäanäeiger" au8 Berlin bral^ten: „2ln all ben in

englifd^en unb neutralen 99lättem erfc^ienenen f^riebenggerüd^ten ift !ein wa^red äßort. ^ie angeblich

Unterhaltung jwifd^en bem Äaifer unb bem amerilanifc^en Sotfd^after ©erarb, wonat^ ber Äaifer

er!lärt l^aben foU, er wäre je^t ^u einem annehmbaren grieben bereit, ift cbenfo eine ©rfinbung,

wie bie anberweitige 3Relbung, gürft Sülow pflege in B^ric^ mit Salanbra grriebenäocr^anblungen.''

26. 9lot>tmi)tx.

SDer Dbcrpräftbent ber ^rocinj Sd^legwigsipolftein , ©taatSminifter con SWoltJe, erlief folgcnbe

33e!anntma(^ung: „Sn oerfc^iebenen Äreifen ber ^rooinj ift neucrbingS bag ©erüt^t verbreitet

worben, ^lorbfc^leiSwig würbe nad^ bem Kriege an S5änemarf jurütfgegeben werben, unb jwar enU

weber oon unferen ^Jeinben alö ©efd^enf, ober aber oon ber beutfc^en 3legierung al8 Sol^n für bie

oon 2)änemarl beobad^tete ^ieutralität. 2)er unteraeic^nete Äöniglic^e Oberpräftbent fte^t ftd^ ocr?

anlaßt, in aUer f^orm p er!lären, ba^ berartige äluSftreuungen |eber Unterlage entbehren.

2Benn bie Uri^eber beS ©crüt^teS auf ben Sieg unferer fjeinbe fpefulieren, fo genügt eg, auf ben

Staub ber militärifc^en Operationen ju oerweifen. 2öaS aber bie Se^iel^ungen ber Äaiferlid^en 3k'

gicrung ju 2)änemar! angebt, fo l^ei^t eg bie SDBürbe unb politifc^e SSoraugfi(^t ber bänifc^en die--

gierung oer!ennen, wenn man glaubt, biefe laffe fid^ bei il^rer ftrilten SileutralitätSpoliti! oou ber

Hoffnung auf fremben So^n leiten, anstatt auSfc^lie^lid^ oon ben wo^l erwogenen, burd^ bie taU

fäc^li(^en SScr^ältniffe gegebenen S«tereffen 2)änemarfg.''

28. 2>e8embcir 1915.

2)ie „««orbbeutfc^e ^allgemeine Leitung" fc^reibt: „3)ie „9leue 3ürd^er Leitung* (28. XII. 1915)

oeröffentließt einen 3lrtifel „fjriebenggcbanfen'' , ber fic^ mit angeblich in unterrichteten

beutfd^en Äreifen befte^enben gricbengjielen beg 2)eutfc^en SReic^eg befaßt. S>cr

Slrtifel lautet in feinem wid^tigften Xeil: SWan benft ftd^ in beutfc^en Greifen bie ©runbjüge ber

ie^t einjuleitcnben gfriebengoerl^anblungen wie folgt:

^1. Belgien foU feine Unab^ängig!eit unb Selbftänbigfcit erhalten bleiben, fofern eg burc^

Serträge, oieUeid^t aud^ burc^ fjauftpfänber, eine äßieber^olung ber ©reigniffe beg S«^reg 1914 un--
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möglid^ mad^t. ®in »öUigcg Sluffaugen Scigicn« aürbe fogar oon bcr bcutfd^cn ©ro^inbuftrte aufS

§eftigfte befämpft rocrben, rocil ein ^aUenlaften bcr 3oÖfc^ran!en ju unlcibli(^cn Situationen führen

müfete, folange bie airbeiteroeri^ältttiffe Belgien« infolge beS 3KangeI8 eincg auSreic^enben gabrü*

gcfe^eS fo weit hinter benen 2)cutfc^Ianb8 jurüdjie^en. ©elbfl für eine 3oDunion oerlangt man

ein Ueberganggftabium oon minbeflenS fünf Sjögren. Belgien f)&üi aber an S)eutfc^lanb eine ift^rlit^e

Äricggfontribution ju beja^Ien in ^b§e be§ früheren 3JiiUtärbubget8 , roogegen 2)eutfc^Ianb bi« jur

enbgültigen SluSja^lung bie ^olijeigeroalt ausüben wirb.

2. S5ie offupierten franjöfif c^en 3)epartement8 würben ol^ne roeitcreS an IJranlreic^

jurücfgegeben. Slud^ auf eine ÄriegSentfc^äbigung feiten« 3fran!reic^§ roürbe 2)eutf(^lanb oerjic^ten^

fofem ^ranfreid^ feine fjorberungen an 3flu^Ianb im 93etrage oon tiroa 18 SKiUiarben ^Jranfen an

2)eutfcl^Ianb abixiit ©clbftoerftänbUd^e SSorauäfe^ung biefeS Slbfommeng mit ^ranfreic^ roäre bie

3läcfgabe aßer beutfd^en Kolonien burd^ (Snglanb unb bie SRäumung con (Salaig.

3. Sfluffifc^ Stolen foU unter einem beutfc^en ^-ürftcn alg Äönig oon ^oten ooIHommen un»

abl^ängig unb felbftänbig werben; bagegen \)ilittt e8 an 2)eutf(^lanb eine Ärieggfontribution auf

gleid^er ©runblage wie Belgien ju entrichten. 2)em ^iftorifc^en 2)range nacö 'i>im 3Jleere, ber Stu^*

tanbS ^olitif feit ^jal^r^unberten be^errfc^t, fott in ber SBeife entfproc^en werben, baf; bem 3arenreic^c

ein 2luggang nad^ bem gJerftfd^en ©olfe jugeftanben wirb.

4. Italien mü^U auf bie oüupierten tür!if(^en ^nfeln oerjic^ten, roogegen fein status quo ante

aufred^terl^alten bliebe.

5. Bulgarien müfete felbftocrftänblid^ SRajebonien jugefprod^en werben, ebenfo ein oon ^lifc^

bis ©emenbria reic^enber Äorribor big jur 2)onau. 3)aS frütjere 2lltfcrbien fott felbftänbig bleiben,

ober aber mit 3Jiontenegro ju einem Ä'önigreic^e oercinigt werben.

6. 2llbanien müfitt feine früher jugeftanbene ©elbftänbigleit unter einem felbftgewä^lten fjürfleti

tatfäc^lid^ erhalten.

7. Sie 2lnfprüd^e Slumänieng unb ©riet^enlanb« fc^einen in biefem SlugenbUcf noc^ nid^t

gans feftaufte^en.

SBir glauben, ba^ eS bie ^flid^t ber neutralen treffe ifl, bie 2)i8!uffton über biefe ®runb*

bebingungen be« fünftigen §rieben8 ju eröffnen, benn eg lann feinem S^eifel unterliegen, ba^

jene eine fe^r empfinblic^c SBerfc^ärfung erfahren würben, wenn weitere größere friegerifc^e (Sreig-

niffe jugunften ber 3entralmä(^te entfc^ieben würben. 3Kan barf ftd^ barüber feiner 2;äuf(^ung ^in*

geben, ba^ 2)eutfc^lanb tro^ feiner aufrichtigen tiefempfunbenen ^JriebenSfe^nfuc^t mit neu ent^

fadstem ©rimm jum ©d^wert greifen wirb, wenn bie bargebotene ^anb in tragifd^er Serfennung.

bcr wirflic^en Situation jurüdtgefto^en würbe."

^n ber ©d^weij will man in biefem Slrtifel einen oon beutfd^er ©eite auÄgeftredEtcn g-riebeng*

fü^ler fe^en. 3Bir finb ermdc^tigt, ju erflären, ba^ biefe 9luffaffung felbft^

oerftänblid^ unbegrünbet ift.

29. 2)escmbcr 1915,

2)ie „SiJorbbeutfc^e Slllgemeine 3eitung'' wieber^olt, um jeber ^i^efü^rung oorjubcugen, ba^ ber

3lrtifel „fjriebenggebanfen" ber „S^ieuen 3wr(^er 3eitung'' lebiglic^ prioate ©ebanfengänge entl^ftlt unb

bal^er nic^t alg SluggangSpunft für eine emft^afte a)igfuffton über bie Slnftc^ten leitenber Ärcife bienen

fönne. 3ßie Unterftaatgfefretär 3immermann einem SSertreter beS »erner „33unb" (31. XII. 1915)

crflärte, fei burd^ bie S^eröffentlit^ung eine« 2luöaug8 beS 2lrtifel8 nur eine no(^ fenfationeUere

2lufmac§ung oerl^inbert unb ber Stegierung ©elegenl^eit ju einem fofortigcn S)ementi gegeben

worben.

2)ie „Sfleue 3ürc^er 3eitung" gibt ju, ba^ bag SBolfffc^c 2;elegrap^enbüro bie 2luffaffung titoa ber

„S3afeler Üiiac^ric^ten", eg ^anble ftc^ um einen beutfc^en jjriebengfü^ter, mit Siecht bementierte.

? r 1 e ft c

1. Dftober 1915.

3)ie beutfc^e Hlcgierung l^at ben ^Regierungen ber neutralen Staaten ein 2Bei^bu(^ überreichen

laffen, bag „2)ie oölferrec^tgwibrige aSerroenbung farbiger 3:ruppen auf be»
europäifc^enÄrieggfc^aupla^ burc^ fjranfreic^ unb ©nglanb'' be^anbctt. «n ber^anb eib*

lieber Slugfagcn unb franjöftfd^er Driginalbriefe , bie in getreuer Sßiebergabe beiliegen, fü^rt bo«

2Bei^buc^ ben unroiberlegbaren 9fJa(^weig, baf; bie oon fjranfreid^ unb ®nglanb oerwenbeten farbige»
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2;ruppen jal^Ireic^c fc^wcrc SlugfO^reUungen unb Sßerle^ungcn beS SSöIfcrred^tS begangen ^abcn. ^n^

bem bie beutfc^e Slegicrung i^r 3Katcrial bcr öffentlichen 3Jleinung unterbreitet, ergebt [ie nat^brücflic^ft

^roteft gegen bie ben ©efe^en ber ^icilifotion unb aWenfc^Uc^feit roiberfprec^enbe SSerraenbung

farbiger Xruppen auf bem europäifc^en ÄriegSfc^aupIa^.

28. ««obembey 1915.

Ueber ben ^roteft ber beutfc^en Slegierung roegen beS ^SBaralong'^sfJalleS »om

28. ^tovtmbtt 1915, über bie 2lntn)ort beö britifd^en auäraärtigen 2lmteg oom 14. 2)ejember 1915

unb hie ®rn)iberung ber beutfc^en Stegierung com 12. Januar 1916 ogl. baä Äapitel : ^S)cr @ees

frieg im brittcn Äriegg^atbja^r".

SDlilitärifc^e SKafna^men
7. <Beptmhtx 1915.

SJurd^ bag vom S^leic^gtag am 21. Sluguft 1915 (ogl. @. 29) angenommene „®efe^ jur 2lbänberung

beS § 15 bc8 Sfleid^gmilitärgef e^e8 foroie bc8 § 27 beS ©efe^eg betreffenb „^enbcrungen ber

SBc^rpfiic^t »om 11. fjebruar 1888" mürbe bie nochmalige SKuftcrung ber früher bauernb
untouglid^ befunbenen SBel^rpf Heutigen im Äriege möglic^. 2)ie8 entfprac^ in erftet

Sinie bem allgemeinen Slec^tgempfinben beö Solfeö. ^a^^^öf« ®ingoben forberten bie Einbringung

eine« folc^en ©cfe^eS ani ©erec^tigfeitggrünben. XuxtS) ben freiwilligen Eintritt einer großen ainja^l

früher alS bauernb unbrauchbar bezeichneter äßel^rpflic^tiger mar ermiefen morben, ba^ fic^ eine 3)2enge

jc^t 2;augUc^er unter biefen befanben. 2)ie 3eit unb ber Slrjt i^atten ^äufig bie 3Kängel befeitigt, bie

bie früheren Entfc^eibungen begrünbet Ratten. ®g märe unbillig unb ungereclit gemefen unb entfpräd^e

nitl^t bem ©runbgebanfen ber oUgemeinen SQBe^rpflic^t, ältere Seute inä fjelb ju fd^itfen, folongenoc^

taugliche unb abfömmlic^e junge Seute oorl^anben finb. SSon einer Verlängerung beräße^r-

Pflid^t über ba« collcnbete 45. Sebengja^r ^inauS mar !eine Stebe.

2)aS „91 e i (^ 8 g e f e ^ b l a 1 1" üeröffentließt einen ®rla^ barüber, »er alS^eilnel^mer an bem
gcgenmärtigen Äriegc ju gelten f)at.

3. Dftobcr.

S)a8 „SlrmeeoerorbnungSblatf oeröffentlid^t einen faiferlid^en @rla^ com 21. ©eptcmber 1915,

monac^ bag ©runbtud^ beS SBaffenrodTeS (3lttila, Ulanfa) unb ber @c^irmmü^e !ünftig

felbgrau, für Säger unb ©c^ü^en, ^&qzx ju ^ferbe unb baS reitenbe gelbjäger!orpg graugrün
nad^ bunflerem 3Ru|ier ift. S)a8 ©runbtuc^ ber ©c^irmmü^en ber ^üraffiere, S)ragoner unb ^ufarcn

bleibt. S)ie big^erigen fjarben ber ©c^ulterfloppen unb Slermelpatten fomie bie Unterlagen ber

2lc^felftütfe merben geänbert.

16, Oftobcr.

Sm SSerfolg be8 SluSbaucS ber DberjenfurfteHe ift in Serlin unter ber SBejeic^nung „Ar i egg»

p r c f f c am t" (Ä. ^r. 21.) eine unmittelbar ber Dberften ^eeregleitung unterfte^enbe S)ienftfteUe errid^tct

roorben. ©ie ift ba^u beftimmt: 1. bag 3"f^wimenmirfen ber Dberften ^eereglcitung mit ben ^eimatgs

bel^örbcn auf bem ©ebiet beg ^rcffemefenS ju erleichtern ; 2. ben S3e^örben unb ber treffe 2lugä

fünfte 8U geben unb 3. für bie gleid^mä^igc ^anbl^abung ber ?ßreffeaufftc^t ju forgen. 2)ie oon ben

3entralbe^örbcn auggel^enben Slid^tlinien für bie ^anbJ^abung bcr ^in^uv merben oom Ärieggpreffc*

amt (DberjenfurftcUe) ben 3«nfurftellen übermittelt.

25. gZobembcr 1915.

3)er SBunbegrat crgänjt bie Sefanntmac^ung über bie©id^erftellung »on Äricggbebarf
oom 24. 2>uni 1915 ba^in, ba^ für Ärieggbebarfgsrocd^e nic^t nur eine ^nanfprud^nal^me oon ^of)-

ftoffen unb ^albjeugmaren, fonbcrn auc^ oon fjertigerjcugniffen juläffig ift.

24. Januar 1916.

a)ag „Slrmeeocrorbnunggblatl" oeröffentlic^t folgenbcn laiferlic^en ®rla^: 3Keine Drber »om
7.©eptcmber 1915 über bie SlnrcdinungDonÄricggial^renaug 2lnla6 beg gcgenmärtigen Äriegeg

gilt auc^ für bag Äalenberja^r 1916. 2)cnienigen Ärieggteilne^mern, benen für 1914 ober 1915

ober für beibe 3a^rc bcreitg ^rieggial^rc anjurec^nen finb, ift ein meitereg Ärieggia^r anjurec^nen,

men« fte bie Sebingungcn auc^ für bag Äalenberjal^r 1916 erfüllt i^aben.

27. ^ciittar 1916.

2)urc^ Mer^öc^fte Drber ift für bie aJlarine ber 2)ienfirang beg SJedoffiaierlcutnontg,
2)edoffi8ieringcttieurg unb ^elbroebelleutnantg gefc^affen morben.
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9Ra§na^men gegen bit 3(ngeprt9ett fetttbli(^er ©taaten
10. OUohtx 1915.

2)cr Sunbcärat erläßt eine SScrorbnung, roonad^ 2(ngcprigc eincS feinblid^en ©taoteS, blc i^ren

3Iufcnll^att im Snranb ^abcn — mit 2lu§na^mc bcr ÄricgSgcfangcncn — i§r gcfamteS, tm Sntanb

befinblid^e« 2(!tio»ermögen nac^ einjelncn SSermögcnSgcgcnftänben anjumclben §abcn.

93ern)(i(tung6mafina(;men

^ie roirtfc^aftlid^en unb finanziellen 3Ra^na^mcn finb in bcn Äapiteln über ,,bie

fünfte unb fcd^fte Ärieggtagung bcö beutfc^en ^leit^gtagä" aufgejault (ogl. ©.8 f. unb 32 f.) fomie in

bem Äapitcl: „55eutfc^lanb§ roirtfc^afttic^e unb fojialc Drganifation roä^tenb beS britten ÄriegS^otb«

jal^reg" (ogr. ©. 54 f.) jufammengeftettt.

9. ^epttmhex 1915.

3|n SWcfftc^t auf bie ftarl june^menben (Einberufungen jum ipeereäbicnft §ot ber Sunbcörai auf

@runb be« §3 be§ ©rmäd^tigungögefe^eg eine SSerorbnung jur (Sntlaftung bcr ©eric^tc

erlaffen, bie für ba8 C^ebiet beS bürgerlichen ©treitüerf a^renS eine 3lei^c con SScrein^

fac^ungen unb (grleid^terungen oorfic^t unb am 1. Oltobcr 1915 in Äraft trat.

21. Oftober 1915.

2)er SunbcSrat oerorbnct, ha^ aUe S^ec^tggefc^äfte, burc^ bie bag Eigentum an Äauffa^rteift^iffcn

ganj ober teilweifc an 92ic^trci{^«ange^örige übertragen werben foU, oerboten finb. 2>a8

glcid^e gilt für Äauffa^rteifc^iffe, bie ftc^ für Sted^nung eine« 3flei(^ganv3e^örigen im Sau befinben.

2)er Hleid^sfanaler fann 2lu8nal^mcn julaffen. 3"njiberl^anblungcn finb auc^ bann ftrafbar, wenn

ein S)eutfcl§er fte im 2luglanb begel^t.

17. ^annat 1916.

2Der SunbeSrat erlief eine SJcrorbnung über 2luäfe^ung be« Serfa^tenö in bürger*
li(^en 3lcc^t8ftreitigfcitcn im ^allc bie bcantragenbe Partei, obmol^l fte nit^t ben gegen ben

fjeinb öerrocnbeten leiten ber Sanb» ober ©eemad^t ober ber 33cfa|ung einer tJeftung angehört, boc^

infolge i^rcr 3ugc^örig!eit jur bewaffneten SWad^t an ber 2Ba^rnel)mung i^rer Steckte be^inbcrt ift.

3)tefünfte^rieö6tagun9beebeutfcben9teicb6taö6
a3oml9, biö27. 3(uguftl915

3)ie Otebe be^ dtäd^^fan^Uv^ am 19. ^(ugujt 1915

%tt 9fletd^§ta8, ber fld^ am 29. a^ai 1915 auf frü^eftcnS 10. ^luguft 1915 oettagt

^atte (oöl. yil, (5. 32) trat am 19. «ttupft 1915 roiebcr jufammcn. 2)cr ^rSflbctit

Dr. ^ämpf eröffnete bie (St^ung mit einer 5lnfpraci^e in ber er u. a. foIgenbeS fagte:

„aSir treten in unfere bieömaligen Ser^anblungen ein, nad^bem ein oolleg ÄriegSial^r oerfloffcn

i% 2Bir erleben nod^ einmal bie ernften ©tunben, in benen oor einem Sa^re ber SBeltbranb über

un8 hereinbrach, noc^ einmal ben Xag, an bem ber Äaifer bie erlöfcnben Sßortc fprac^ : „3^^ fcnttc

feine Parteien me^r, ic^ fcnne nur noc^ 2)eutfd^e", unb an bem ber Stcic^ätag burc^ bie einmütige

unb begeifterte 2lnna^me ber Ärieg§t)orlagen bem einmütigen SBiUcn beS SSolfeS feierlichen 3luöbrucf

gegeben ^at. ^oiS^ einmal finb un§ jum Serou^tfein gefommcn bie fd^roeren unb oom ganjcn SSolfe

willig getragenen Opfer be§ hinter unö liegenben Ärieggia§re§, aber auc^ bie glänsenbcn ©rfolgc unferer

unb unferer SSerbünbeten SBaffen. Sßä^renb mir im SBeften unerfc^ütterlid^ feft^alten, n)a§ wir er*

rangen, roöbr^nb an ben S5arbanellen unb an ber italienifd^en ©renje bie feinblic^en 2lngriffe an

ber Siapferfeit ber l^elbenmütigen (Solbaten unferer SSerbünbeten jerfc^eUen, bringt ung unb unferen

SJcrbünbeten ber SBeginn beg äweiten Ärieggja^reg im Dften ©rfolge, bie an hai aRärd^en^afte

grenjen. SBir ban!en bafür bem 2lllmäc^tigen ^errft^er ber ^eerfc^aren, wir banfen bem 5?aifer,

bem Dberften Äriegöi^errn, unb unferen unb ben »erbünbeten genialen ^cerfül^rern, wir ban!en

ben Dffiaieren unb 3Jiannfd^aftcn ju SCßaffer unb ju Sanbe, bie mit l^elbenmütiger 2:obe8Derac^tung

unb unter unoergleid^lic^cr SCapferfeit oon ©ieg ju «Sieg gefd^ritten ftnb. aSir banfen nic^t minber

ber Seitung ber ©efc^äfte be§ 3fleic^eg, bie an ber ©pi^e, wie in ben einzelnen Zweigen, bie an fte

gcfteUten ^öc^ften 3lnforberungen planoott erfüllen. 2Bir banfen bem gangen SSolfe, baS oon bem
Sewu^tfcin burc^brungcn ift, ba^ eg fid^ um bie l^öc^ften nationalen Öüter l^anbelt, unb ftd^ willig
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unb einmütig in bcn 2)icnfl unfcrer großen Slufgabcn gefleHt ^at. SDer ©timmung unb bcn ©e^

fül^Ien bcr Station ^ot ber Äaifer in bem 3lufruf an ba8 beutft^c 9Solf, ben er am 31. ^uli 1915

(ogl. Vn, ©. 72) erlaffen f^at, bereit« 2lu8brutf »erliefen, ©eine entften unb feierlichen SBorte,

getragen con bem ©eifte bcutfc^cr 2Bal^r^oftig!eit, oon bem sunerftc^tlic^en SSertrauen auf bie innere

@tärfe unb com einheitlichen nationalen SBiÜen, l^aben üBeratt, »o S)eutfd^e rool^ncn, lebhaften

SBiber^a gefunben. SSor einem ^al^re f^ai ftc^ baS beutfd^e 3Jol! im Vertrauen auf (Sott unb auf

bie ©tärfe be8 S^lcid^eä unerft^üttcrlid^ um bcn Äaifer unb um bie oerbünbeten 3flegierungen ge*

fc^art, um in biefcm für ieben S^eutfd^cn ^eiligen Ärieg einen fjrieben s« erringen, ber für alle

Sölfer ber freien Äulturentroicflung ben SBcg bahnen unb beg bcutfc^en 3!Jol!e§ 3«^^"«!^ ftc^erfteHen

foH gegen olle geinbe unb gegen aUe ©efa^ren."

9^ac^ ber ^Befanntgabe einiger ^erfonalicn trat ba§ ©au§ in bie S^ageSorbnung ein

unb begann mit ber 35eratung bc§ ®efe^entn)urfe§ betreffenb geftfteUung eineS 9^1 ac^*

tragS oon ge^n aJliUiarben ^um 9flcid^g^au§^altgetat für 1915 (^rebit^

oorlage). ^o6) oor bem ^Beginn ber S)ebatte cr^ob M ^er [RciciiSIanjlcr

0. SBet^mann ^ollmeg unb ^ielt, oft oon ßuftimmungSrufen unb oiclfad^ oon ftür»

mifrfiem S^eifaU unterbrod^en^ folgenbc Siebe:

^3Äeinc Ferren! ©eitbem ©ie baä le^te 3Jlal tagten, ift wieber ©ro^eg gcfd^el^en. SHIc mit

Xobegoerac^tung unb bem äu^erften (Sinfa^ an aRcnfd^enleben biSl^er unternommenen SSerfud^e ber

^anjofen, unfere SGBefifront ju brechen, ftnb an ber jä^en 2lu8bauer unferer 2;ruppen gefc^eitert.

Stalten, ber neue fjcinb, ber ba8 oon il^m begel^rtc frembc Q^ui fo leic^t^in erobern au fönnen

glaubte, ift bisher glänjenb abgewehrt, tro^ feiner ja^lenmäfiigen Ueberlegcn^eit, tro^ ber fd^onungg-

lofen Slufopferung oon SWcnfc^enleben, bie er boppelt umfonft ju bringen ftc^ nit^t gefc^eut i^at.

Unerf(füttert unb unerfc^ütterli(^ fte^t bie türüfd^e 2(rmee an ber S)arbatteaenfront. 3öir grüben

unfere treuen SSerbünbeten. äßir geben!en aud^ l^eute mit befonberen äßünfd^en beS erhabenen

^errfd^erS ber Donaumonarchie, ber geftem in fein 86. SebenSja^r eingetreten ift.

Uebcratt, roo wir felber bie Dffenftoe ergriffen l^aben, ^ahm mir ben geinb gefc^lagen unb jurüc!*

geworfen. 2Bir l^aben jufammen mit unferen S^erbünbeten faft gans ©alijien unb ^olen, wir l^aben

Sitauen unb Äurlanb oon ben 3iuf[en befreit. S^angorob, SBarfd^au unb Lorano ftnb gefatten.

Seit in geinbeSlanb bilben unfere Sinien einen feften SBaU. ©tar!e Slrmeen i^aben roir frei ju

neuen ©erlägen. SSoßer S)an! gegen @ott unb ootter 2)an! gegen unfere ^errlid^en 3;ruppen unb

i^e gfü^rer fönnen mir fejl unb juoerftd^tlid^ ber 3w^«ttf* entgegenfe^en.

IReine Ferren, mitten in ben ©(^rccfniffen beS Krieges begrüben mir banferfüUt bie Betätigung

merffreubiger 92äc^ftenliebe, bie und benad^barte neutrale ©taaten erjeigt i^aben, foroo^l bei ber

9lüc!fe^r oon ^ioilpwfonen au« bem feinblic^en 2lu«lanbe roie gegenüber ben auggetaufd^ten ÄriegS*

gefangenen. 3« ber ©(^roeij ^aben je^t bei bem jroeiten 2lu8taufd^ ber Äriegggefangenen mit

^an!rei(^ atte Greife ber Seoölferung oon ©enf big inv beutfd^en ©renje in altberoä^rter ©aftlid^s

!eit geroetteifert, um unfere roacfcren firieger bie l^inter i^nen liegenben Seiben nac^ 3Wöglic^feit ocr^

geffen ju laffen. a)ie !Rieberlanbe l^aben fd^on jum jraeiten 3Kale bcn au8 ®nglanb jurürf?

le^rcnben ©c^roeroenounbeten opferwillig unb l^ilfSbcreit il^re fjürforge angebei^en laffen, unb ber

ic^t jum erften 3Rale jiattfinbenbe ^riegSgefangenenauStaufd^ mit S^lu^lanb, bcr über wtiU ©tredcn

be8 ©taatggcbict« oon ©t^meben fü^rt, jcigt, wie bort Stegicrung unb SSolf in ber Betätigung

ber aRcnfc^enfreunbli(^!eit unb ipilfgbereitfc^aft nic^t überboten werben lönnen. ^t^ fprec^e auc^ an

bicfcr ©tette biefen brei ^Rationen ben tiefgefüblten 2)an! beg beutfc^en SSol!e8 ani.

3(^ roibmc jugleid^ ein SBort befonberer 3)anfbarfeit ©einer ^eilig!eit bem ^opft, ber bem ©e«

banfen bc8 ©cfangenenauätaufc^cg unb fo oielen 2Berfen ber 3Kenfc^cnlicbe roäl^renb biefeg Äriegeg

eine uncrmüblic^e Xcilna^me crjeigt unb an i^rer 3)urc^fü^rung ein augfc^laggebenbcg S3erbienft l^at,

unb bcr noc^ ganj fürjlic^ burc^ eine ^oc^^erjige ©pcnbe baju beigetragen l^at, bie Seiben unferer

Dftpreu^en ju milbern.

aReine Ferren, unfere ©cgncr laben eine ungeheure Blutfd^ulb auf ftd|, wenn fle il^re SöWer
über bie roirflic^c militärifc^e ©ac^lage ^inrocgjutäufc^en oerfuc^en. SQBo fic i^re Sf^icbcrlagcn nid^t

ableugnen fönnen, ba bicnen i^nen unfere ©icgc baju, um neue SScrlcumbungcn gegen ung ju Raufen

;

wir ^ttcn im erften Ärieggja^re gefiegt, weil wir biefen Ärieg feit langem ^eimtücfifc^ oorbereitet

Ifätten, wä^renb fie felbft in unfc^ulbigcr g-riebengliebe nic^t frieggbereit gewefen wären. Siiun,
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meine Ferren, oor Xi^d^t Ia§ man'g anberg. @ie entfinnen ftd^ ber friegcri[c^en Slrtüel, bie bev

ruffifc^e ^rieggmintfter im ^Jrü^ia^r 1914 in ber treffe oerbreiten liefe unb in bcnen er bie

»oIIc ^rieg§bereit[c^aft ber ruffifc^en 2lrmee prieg. ©ie entfinnen fid^ ber ftol^en unb oielfac^ ^erau§=

forbernben (Sprache, beren ftd^ f^ranJreic^ in ben legten S^^ren bebient f)at. (Sie roiffen, bafe

gfranfreic^, fo oft eö bie rufftfc^e ©elbnot befriebigte, fit^ augbebang, ba^ immer ein großer Seil

ber 2lnlet§e ju ftrategifd^en 3n'ec!en oerroenbet rourbe.

Unb @nglanb? 2lm3. 2luguft oorigcn ^a^reS fagtc ©ir ©broarb ©rep im engüfc^eu Parlament

:

„2ßir mit einer mäd^tigen fjlotte, oon ber wir glauben, bafe fte unferen |)anbel, unfere ^üjlcn,

unfere ^ntereffen f(l^ü|en !ann, roir werben, roenn wir am Kriege beteiligt roerben, nur wenig me^v

leiben, al8 rocnn roir brouficn bleiben." ^iun, meine Ferren, mer fo, mit einer gerabeju un^eim*

litten ©efc^äftSnüc^tern^eit am SSorabenb ber eigenen Ärieg^erflärung fprid^t, wer banac^ bie eigene

^olitif unb bie ?ßolitif feiner ^^i^eunbe birigiert, fann baö boc^ nur tun, roenn er meife, ba^ er unb

feine 2IUiierten fertig finb. begreiflich ift eS ja, bafe unfere ©egner immer roieber bie ©(^utb an

biefem Kriege oon fic^ abjuroftlaen fuc^en. 3^^ ^öbe beim Ärteggau^brud^ (ogl. I, ©. 43, 44) unb bann

roieber im 25eäember oorigen Sö^r«^ (H^- HI/ ©• 6 fO t>i« 3«^ömmen^änge l^ier bargelegt. SlHeS^

roaS insraifd^en befannt geworben ift, ift lebiglic^ eine Seftätigung baoon. 2)ie gabel, bafe (gnglanb

um S3elgien8 willen in ben Ärieg gejogen wäre, ift injwifc^en in @nglanb felbft aufgegeben worben,.

weil biefe f^abel eben nic^t länger ^u galten war. Unb ob bie Heineren SSölfer wo^l je^t noc^

glauben, baf; ©nglanb unb feine Slttiierten ben Ärieg führen jum ©c^u^e eben ber lleinen SSölfer,

Sum ©c^u^e oon %rii^tit unb 3i»ilifQtio" ?

'

HReine Ferren, ben neutralen ^anbel auf ©ee f(^nürt ©nglanb ein, fooiel eS fann. SBarc au^^

S)eutfd^lanb unb für 2)eutf(^lanb barf, auc^ wenn eä feine SBannware ift, auf neutralen ©c^iffcn

nic^t me^r verfrachtet werben. ®nglanb bulbet ed nic^t. 92eutrale ©c^iffe werben gezwungen, auf

l^ol^er @ee cnglifc^e 3Rannfc^aften an S3orb ju nehmen unb i^ren Scfe^len ju folgen, (gnglanb be*

fe^t fur^er^anb gried^ifd^e Snfeln, weil il^m baö für feine militärifc^en Operationen bequem ift. 3Rit

feinen SlUiierten will e§ je^ft baä neutrale ©riec^enlanb ju ©ebietgabtretungen preffen, um 33ulgarien

auf feine ©eitc ju gießen, ^n ^olen oerwüftet baS mit feinen 2lHiierten für bie IJrei^eit ber 3Sölfer

fftmpfenbe JRu^lanb oor bem Stücfjug feiner 2lrmee baS ganje Sanb. 2)örfer werben nieber=

gebrannt, ©etreibefelber niebergetrampelt, bie Seoölferung ganjer ©täbte unb Drtfc^aften, Suben unb

(S^riften, werben in unbewohnte ©egenben oerfc^icft, oerfc^mac^ten in bem Sumpfe rufftfc^er ©trafen

ober in plombierten fenfterlofen ©üterwagen. ©o, meine Ferren, fie^t bie 3?rei^eit unb 3^^^-

lifation au^, für bie unfere Oegner fämpfen gegen bie Barbarei 25eutfc^lanb8

!

Sei feiner Beteuerung, ber 33efc^ü^er ber fleineren Btaattn ju fein, rechnet ©nglanb boc^ mit

einem fe§r fc^Ied^ten ©ebäc^tnig ber 2Belt. 2J2an braucht nur um wenig me§r ald ein ^a^rje^nt

Surüdtäugel^en, um SBeifpiele genug für ben wal^ren ©inn biefer ^roteftorenrotte ju finben. ^m fjrül^s

ial^r 1902 werben bie beiben Surenrepublifen ®nglanb einoerleibt. Xann rid^ten ftc^ bie Slicfe auf

Sleg^pten. ^leg^pten war ja fcf)on längft tatfäc^lic^ in englifc^er ©ewalt. 2(ber ber formellen @in=

oerleibung ftanb baä feierliche SBerfprec^cn ©nglanbS entgegen, baS 2anb wieber räumen ju woUen.

Unb baSfelbe ®nglanb, ha^ mir auf baS 2lngebot, i^m bie ^«tegrität Belgiens au gewä^rleificn,

wenn eä in biefem Kriege neutral bleiben woUe, fo ftolj erwiberte, ©nglanb fönne feine SSerpflic^s

tungen bejüglic^ ber belgifc^cn Sfleutralität nic^t äum ©egenftanbc eines ^anbelS machen, biefe« felbe

©nglanb trug feine Bebenfen, feine gegenüber gans (Suropa eingegangene feierliche Verpflichtung on

IJranfreid^ 3u oer^anbeln, al§ eS im '^af)ve 1904 ben befannten Vertrag fc^lofe, ber ©nglanb Sleg^pten,

jjranfreic^ 2Raroffo ftc^erfteUen foUte. 3m Sa^re 1907 fommt Slfien an bie Jleil^e. 2)er füblid^e

3;eil oon ^erfien wirb burc^ ba8 2lbfommen mit 3fluBlanb umgewanbelt in eine englifc^e ^ntereffen?

fp^äre, ber SRorben wirb bem freiheitlichen S^legiment oon ruffifd^en Äofafen überliefert. (2lbg.

Dr. Siebfned^t ruft: ^otSbamer ©ntreoue!) — 3^^ fomme auc^ hierauf fpäter noc^ ju fprec^en. —
2)iefc8 Slbfommen lä^t erfennen, wie ©nglanb bereits feine Slrme nac^ Sibet auSfirecft.

SBer eine folc^e ^olitif txtiU unb getrieben f)ai, ber f)at nic^t baS Siecht, ein Sanb, baS 44 ^a^re

lang ben europäifc^en IJrieben befc^ü^t 1)ai, baä wä^renb einer 3eit, wo faft atte fremben 3Käc^te

5h:iege geführt unb Sänber erobert l^aben, nur feiner friebtic^en ©ntwidlung gelebt ^ai, ber ÄricgS*

wut, beS SarbariSmuS unb ber Sänbergier ju geilten. 2)a8 ift ^euc^elei!

aKeine Ferren, ein oottgültiger 3cuge für bie Jenbenjen ber englifc^en gJolitif unb für ben Ur-

fprung biefeS ÄriegeS ift für ieben, ber eS biSl^er nid^t |ot glauben woOen, in ben Berichten
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ber bclgifd^en ©cfanbten crftanben, bie ic^ l^abc »erbffentUc^en laf[en. 2ßc§l^alb werben roo^l

biefe S)ofumente in Sonbon, in ^arig, in Petersburg nac^ aWögtic^feit totgef(^wiegen ? 2ße8^alb

fud^t bic feinblid^e treffe, roo fie biefc Seric^te erroä^nt, fic^ um i^re Sebeutung mit bem ^inroeiS

barauf ^erumaubrüden, ba^ fie ja feinen Seroeiä bafür gäben, baft Belgien feine ^Neutralität [elbft

preisgegeben l^at? 3Jleine Ferren, biefer aSeroeiä ift anberroärtä geführt. 2)a8 ^ublüum ber ^m
tente möge ftd^ nur bie SSeröffentlid^ungen anfe^en, bie ic^ über bie 33efprec^ungen beS engtift^en

aRilitärattac^^ö mit ben belgifc^en aKilitärbe^rbcn feiner^cit l^obe erfc^einen laffen. §ier l^anbelt eß

fid^ um etroaS ganj anbereä. ^ier l^anbelt eS fic^ um bie ©ntentes unb (SinfreifungS*

politi! ©nglanbS. 2)iefe belgifc^en SBerid^te finb aßerbingS aud^ für baS ^ublüum in ©nglanb

unb in granfreid^ fe^r lefenSroert. ©ie finb um beSroiUen fo intereffant, roeil fie ein ooU!ommcn

übereinftimmenbeS Urteil über bie englifc^e ^olitif ahQihm. 2ßenn nur ber betgifc^e ©efanbte in

SSerlin, ber Saron ©reinbl, bie engtifc^e politi! fo f(^arf fritifiert ^ättc, bann !önnte man oerfud^t

felU/ ju fagen, bie Steigung ju bem Sanb, in bem er aJfrebitiert mar, §abc feinen S3lid getrübt,

wenngleich bei einem fo unparteiifd^en, einem fo l^eroorragenben unb fingen ^Diplomaten roie bem

Saron ©reinbl eine folc^e 2lnna^me roenig am ?ßla^e märe. 2tber feine ÄoUegen in Sonbon unb

5ßari§ urteilen genau fo roie er, unb biefe übereinftimmenbe Beobachtung, biefe übereinftimmenbe

Beurteilung ift oon burc^fc^Iagenber SBuc^t.

SWeine Ferren, ba oon Diefen Berid^ten im 2lu§lanbe fo menig 3lotxi genommen wirb, will ic^

^ier einige Stichproben bauon t)crlefen. 93aron®reinbl fc^reibt im ^Jebruar 1905 : „S)ie roa^re

Urfac^e beS ^affe« ber ®nglänber gegen 2)eutfc^lanb ift bie ©iferfuc^t, ^eroorgerufen burd^ bie

au^ergemö^nlic^ rafc^e ©ntroicflung ber beutfc^en ^anbelSfiotte, beS beutfd^en ^anbelS unb ber beut*

fd^en gnbuftrie." S)erfelbe fc^reibt jmei ^a})Ti fpäter : „S5ie franjöfifc^e 2lnma^ung war rcieber ebenfo

grofi wie in ben fc^limmften 2^agen beS jmeiten Äaiferreic^S , unb bie (Sntentc corbialc ift hieran

fc^ulb. @ie ift fogar noc^ um einen ®rab geftiegen, fcitbem bie SJer^anblungen roifc^en Sonbon unb

<St. Petersburg, benen granfreic^ ^roeifelloS nid^t ferngeftanben ^at, ju einer ©ntente ju führen

fd^einen." Unb an einer anbercn ©teile : „3)ic ^olitif, bie Äönig ©buarb VII. unter bem SSortoanbe

fü^rt, (Suropa t)or einer eingebildeten beutfc^en ©efa^r ju retten, l^at nur eine attju roirflid^e fran*

jbfifc^e ©efal^r l^eraufbefc^moren, bie für unS in erfter Sinie bebrol^lic^ ift."

®raf Salaing, belgifc^er ©efanbter in Sonbon, am 24. 3Kai 1907: „®S ift flar, ba^ baS amt*

licftc ©nglanb im ©tillen eine 25eutfc^lanb feinblid^e ^olitif befolgt, bie auf eine Sfolierung abjielt.

Slbcr eS ift fieser fe^r gefäi^rlic^, bie öffentliche aJleinung in fo offenfunbiger SBeife ju oergiftcn,.

wie eS bie unoerantmortlic^e treffe tut."

©artier, ©efd^äftSträger Belgiens in Sonbon, am 28. HKärj 1907: „©eitbcm bie Seitung ber auS*

wärtigen 2lngelegenl^eiten §errn S^^^olSfi anocrtraut worben ift, ^at ftd^ eine merflic^e Slnnä^erung,

jwifc^en ben beiben Kabinetten t)on ©t. '^atne^ unb ©t. Petersburg ooUjogen. 2)er 2)oggerbanf«

jwifd^enfall, bie englifc^en ©^mpatl^ien für ^apan 1904, bie erbitterte Sfiebenbul^lerfc^aft in ^erften,

alles baS geprt ber 35ergangenl^eit an, bie gauje Kraft ber englifc^cn Diplomaten ift auf bie Sfo*

lierung 2)eutfd^lanbS gerid^tet."

@ttblic^ Baron ©uillaume, belgifd^er ©efanbter in ^ariS, am 6. Januar 1914: „^d^ ^atte fc^on

bie e^re, ju berid^ten, ba^ eS bie Ferren ^oincarö, Selcaffe unb SKilleranb unb il^re f^reunbe ge=

roefcn fmb, bie bie nationaliftifd^e, militariftifc^e, c^auoiniftifc^e ^otitif erfunben unb befolgt ^aben,

bereu SGBiebererfte^en mir feftgefteHt l^aben. ©ie bilbet eine ©efa^r für Europa unb — für Belgien
!"

3Reine Ferren, biefe in allen ©runblinien übereinftimmenben Berid^tc ber belgifd^en S)iplomaten

geben ein flareS Bilb oon ber ©ntentepolitif ber legten jel^n ^af)v^. ©egen biefe 3«u9niffe fommen

aUe Bcrfuc^e ber gegnerifd^cn ©citc nic^t auf, unS bie KriegSluft, fic^ felbft bie ^riebenSliebe ju-

jufc^reiben.

3ft bie beutfc^e ^olitif über biefe Borgänge nic^t unterrid^tet geroefen, ober ^at fte abftd^tlic^ bie

Säugen oor i^nen oerfc^loffen, inbem fie immer roieber einen 3luSgleic^ fuc^te? S^lic^t baS eine, noc^

baS anbere! 3c^ roeifj mol^l, \)a^ eS Greife gibt, bie mir politifc^e Kurafic^tigfeit tJormerfen, weit

ic^ immer mieber oerfuc^t f^abi, eine Berftänbigung mit ©nglanb anjubalinen. 3c^

banfe ®ott, meine Ferren, ba^ id^ eS getan f)af>t. 3Kit fo geringen Hoffnungen ic^ bie Berfuc^e

immer roieber erneuerte: flar liegt eS ju 2;age, ba^ baS Ber^ängniS biefeS ungeheuerlichen, biefeS^

menfc^enmorbenben äßeltbranbe« ^ätte oer^inbert werben fönnen, wenn eine aufrid^tige unb attf

^rieben gerichtete Berftänbigung swifc^en 2)eutfc^lanb unb ®nglanb juftanbe gefommen wäre. SBet
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in (Sitropa ^ätte bann too^l noc^ ^rieg mad^en vooUenl durfte id^ mit einem fold^en 3i^Is tm 9(uge,

eine Slrbeit oon mir roeifcn, roeil ftc [c^roer xoat unb fid^ immer raiebcr aI8 fnt(^tIo8 erroicÄ? SBo

e§ ftd^ um ben legten ®rnft im SOBcItenleben ^anbelt, roo aJliUionen con 3Wen[(^enIebcn ouf bem

©piele fte^en, ba gilt für mic^ ba§ 3Bort: S9ci @ott ift fein 2)ing unmöglid^! 3d^ raitt lieber in

einem Äompf gefallen, ald i^m au§ bem äßege gegangen fein.

Saffen ©ie mic^ S^nen, meine Ferren, furj bie ©reigniffe inö ©ebäc^tniö jurüdrufen. üönig
©buarb l^atte in ber perfönlid^en ^örbemng ber englifc^en ©infreifunggpolitü gegen 2)eutfd^lanb

eine feiner Hauptaufgaben erblidft. 92ad^ feinem 2^obe hoffte id^ bedl^alb, ba^ bie t)on mir bereite

im 3luguft 1909 aufgenommenen SerftänbigungScerl^anblungen befferen fjortgang nel|men mürben.

3!)ie Ser^anblungen sogen ftd^ big in bag fj'^^ia^r 1911 l^in, o^ne ba^ irgenbein ©rgebniS erjielt

Würben märe, al8 ba« Eingreifen (gnglanbä in bie Sluäeinanberfe^ung S)eutfc^lanb8 mit ^Jranhretc^

über 9RaroI!o ber ganjen SBelt uor 2lugen führte, mic bie englifc^e ©ntentepolitif, mie ber englifc^e

Hnfprud^, geftü^t auf feine @ntentefreunbe, ber ganjen SBelt feinen SBiUen aufjujmingen, ben SBelt-

frieben bebro^te. 3lud^ bamalS mar baS engtifd^e fßoit über bie @efa^ren ber ^oliti! feiner ^t-

gierung nid^t genau orientiert gemefen. 2)enn aI8 eS nac^ Ueberroinbung ber ÄriftS erfanntc, wie

^aarf(^arf eä an bem 9lbgrunb eineS SOSeltlriege« oorbeigegangen mar, machte fi(^ in weiten Äreifcn

ber cnglifc^en 9'iation bie Stimmung geltcnb, ein SSer^ältniS mit un§ ^erfteHen ju motten, ba« Iries

gerifc^e Serroidlungen auSfd^Ibffe. 3Wan f(^ien an bem einmaligen 3litt über ben S3obenfee genug

gehabt )u ^aben!

©0 entftanb bieSKiffion ^atbane« im grü^fa^r 1912. Sorb ipalbane oerft(^erte mid| be8 auf»

rid^tigen SSerftänbigungSmiUeng bed englifc^en Kabinett«. SSebrücft mar er burc^ bie bamalg beoor-

fte^enbe f^lottennooeUe bei unS. 3d^ fragte ben englifc^en SKinifter, ob i^m ni(^t eine offene Serftän=

bigung mit un8, eine SJerftänbigung, bie nic^t nur einen beutfc^senglifc^en Ärieg, fonbern überl^aupt

ieben äBelt!rieg audfc^lie^en mürbe, me^r mert fei, al« ein paar beutfc^e S)reabnoug^td me§r ober

meniger. Sorb ^albane fd^ien für feine ^erfon biefer Slnfic^t jujuneigen. ®r fragte mi(^ aber, ob

mir, menn mir ben Stücfen gegen @nglanb frei l^ätten, nic^t fofort über g-ranfreic^ Verfallen iinb ee

oemid^ten mürben, gd^ l^abe i^m erroibert, ba^ bie ^riebengpolitif, bie 2)eutf(^lanb in einer S«i*

oon me^r alÄ oierjig Siöl^ren geführt f)&iit, «nS eigentlich oor einer fold^en fjrage fiebern follte,

3Bir l^ätten \a bie ft^önften ©elegenl^eiten gehabt, im Surenfrieg, im rufftft^sjapanift^en S^rieg,

unfere etmaige ^riegdmut ju jeigen, aber ba unb in allen ^^afen ber SRaroffopoliti! f)&ttm mir

baiS ©egenteit getan, Ratten mir unfere f^rtebenöliebe cor aller SBelt befunbet. S)eutf(^lanb, fagte

id^ i^m, münfc^e aufrid^tig ben f^eben mit fyranfreid^ unb merbe ebenfomenig über ^ran!reid^ mie

über eine anbere 3Jlad^t l^erfaHen. SRat^bem Sorb ^albane »on S3erlin abgereift mar, mürben bie

Ser^anblungen in Sonbon fortgefe^t.

SSor einigen Sßod^en f)ahi id^ in ber „SfJorbbeutft^en 3lllgemeincn Leitung'' bie Serftänbigung«»
formeltt oeröffentlid^en laffen, bie bei biefen SSer^anblungen oon ber einen unb ber anberen 6eite

oorgefc^lagen ftnb. 9lud^ biefe SSerbffentlic^ung ift ber $eac§tung unferer ©egner mert. @ooiel i(^

fe^e, ift fte aber oon ber englif(^en treffe, mit einer einzigen 2lu8na^me, biSl^er ignoriert morben.

3d^ mia beg^alb l^ier nod^malS auf bie ©ac^e furj eingeben.

3unäc^ft mad^ten mir, um bauernbe Sejiel^ungen mit ©nglanb ju erreid^en, ben Sorf(^Iag eine«

unbebingten gegenf eitigen SReutralitötSoerfprec^eng. 9llä biefer SSorfd^lag at§ $u

meitge^enb abgelehnt mürbe, fd^lugen mir cor, bie SfZeutralität auf Kriege ju befd^ränJen, bei benen

man nit^t fagen lönne, ba^ bie 2Kac|t, ber ^Neutralität jugefit^ert mar, ber Singreifer fei. 2lu(^ bas

f(^lug (Snglanb ab.

Snjroifc^en ^atte ©nglanb fetnerfeitS folgenbe f5=ormetn oorgefc^tagen : „Englanb mirb feinen un=

proooaierten Angriff auf 2)eutfc^Ianb machen unb ftc^ einer aggreffioen ^olitif gegen SJeutft^lanb

entl^alten. (Sin 2lngriff auf 2)eutfc^lanb ift in feinem SSertrage enthalten unb in feiner Kombination

oorgefe^en, ber ®nglanb jurjeit angel^ört, unb ©nglanb mirb feiner Slbmac^ung beitreten, bie einen

folc^en Eingriff bcaroecft."

3c^ mar ber 2lnftc^t, meine sperren, baf; e8 unter jioilifterten Staaten nid^t üblich fei, unprooos

jierte Singriffe auf anbere 3Kä(^te ju mad^en ober ftc^ Kombinationen anjufd^lie^en, meiere fold^e

Ueberfätte auf bie ^ladihatn planten, unb ba^ beS^alb bag SSerfpret^en, ftc^ folc^er unprooojierter

UebcrföHe ju enthalten, nic^t roo^l ben Sn^alt eineä feierlid^en SSertrageg jmifc^en giöiliflerten

Staaten abgeben fönne. 2)a8 englifc^e Kabinett mar erfic^tlid^ anberer 3lnfi(^t unb glaubte, auf
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unfete SSorfleHung ein UebrigeS ju tun, wenn eS feine SereitroiUigfeit erüdrte, feiner im ti&rigen

unüetdnbcrten ^ormel folgenbe aOSorte »oranjuft^iden : „Xa bie beiben 2Kä(^te gcgcnfeitig ben

3Bunf(^ ^aben, ^-rieben unb ^reunbfd^aft untereinanber ftd^erjufleHen, ttMxt ©nglanb, ba^ eS leinen

unproDOjicrten Singriff'' ufro. — raie id^ e8 eben »orgelefen l^abe.

2)iefer 3ufa^, meine Ferren, !onnle an bem Urteil über ben S^l^alt be8 englifd^en 2lngebotg

nid)ii änbern, unb id) meine nod^ l^eute, !ein SRenfd^ ^tU eg mir übelnehmen fönnen, nienn ic^

f(^on bamaliS bie SSer^anblungen abgebrod^en l^ätte. ^d^ l^abe bag nid^t getan. ^^ f)abt, um aUeS,

roaS in meinen Äräften ftanb, ju tun, raaS geeignet märe, ben europäifd^en unb ben SBeltfrieben ju

fiebern, mic^ bereit er!lärt, auc^ biefen englifc^en SSorf(^lag ju bi§!utieren, mit ber einen SSebingung,

ei8 möge ber englifd^e SSorfc^lag burd^ folgenben 3"fofe ergänjt werben: „(Snglanb mirb bal^er felbfi*

oerftänblic^ mo^lrooQenbe 92eutralität ben)a^ren, foQte S)eutfd^lanb ein ^rieg aufges=

jroungcn werben." 3^ bitte @ie, meine Ferren, bie legten SBorte ju beachten: mir forbertcn

9?eutrolttdt in einem Äriege, ber unS aufgejroungen werben foHte. ^^ ^ab^ nac^l^er nod^ ouf biefen

?unft jurüdjufommen.

6it ©broarb ©rep lel^nte biefen 3«fö^ runbrocg ah. Ueber feine fjormel !önne er nit^t l^inauö*

ge^en, unb jwar — wie er bem Sotfc^aftcr trafen HKetternid^ erftärtc — ttu8 ber 33eforgni8, fonft

bie befte^cnbe fjreunbfd^aft mit anberen HRöd^ten ju gefä^rben.

2)a8, meine Ferren, bilbete für un8 ben Sc^lu^ ber SSerl^anblungen. ©in Kommentar baju ift

eigentlich überflüfftg. ©nglonb l^ielt e8 für ein 3«ic^en befonberer burc^ feierlid^en SSertrag ju be*

flegelnber ^reunbfc^aft, ba^ ed nic^t o^ne ©runb über und Verfallen mürbe, behielt fid^ aber freie

^nb für ben %a\l cor, ba^ bad feine f^reunbe täten.

2)er Hergang if^ meinet äßiffeng bisher in @nglanb niemals ooUftänbig mitgeteilt morben —
ttOerbing« in »rud^j^ücfen, aber auc^ ba nid^t rid^tig. S)er englifd^e 3Rtnifierpräftbent SRifter 2l8quit^

^at am 2. Dftober 1914 in ©arbiff über bie ©ac^e gefprod^en. ^^ zitiere na(^ einer amtlichen,

oott i§m felbft reoibierten ^ublilation feiner 3flebe. HRifter Slöquitl^ teilt feiner 3w^örerf(^aft bie

englif(^e gormel, un8 ni(^t unprooojiert angreifen ju wollen — bie fjormel, bie ic^ eben oerlefen

f^abt — in ii^rem üoHen Sßortlautc mit unb fä^rt bann fort : „Slber baS war ben beutfd^en ©taatS*

mAnnem nid^t genug. @ie wollten, ba^ wir weitergingen. @ie forberten, wir foUten uni^ abfolut

jur 9leutralität für ben %a\l verpflichten, ba^ S)eutfc^lanb in einen Ärieg oerwicfelt werben fottte —
in the event of Gennany being engaged in war.''

2)iefe Se^auptung oon Mr. Slöquit^ ift eine ©ntflellung be8 ©ad^oerl^alteg. SlllcrbingS l^atten

wir im SSeginn unbebingte S^eutralitftt geforbert — wie ic^ ba3 eben gefagt l^abe —, im SSerlaufe

ber Serl^anblung aber l^atten wir un8 auf bie ?ieutralitätgforberung für ben fjall befd^rönlt, bafi

2)cutfc^lanb ein Ärieg aufgezwungen werben fottte — im englifd^en 3QBortlaut: if war should be

foroed upon Germany. 2)aS l^at aWinifter 2lSquit§ feinen 3«^<^rern oorent^alten, unb ic^

^alte mic^ für berechtigt, ju fagen, ba^ er bamit bie öffentliche SKeinung in ©nglanb in

unoerantwortlic^er SBeifc irregeführt l^at. 2lber freilid^: f)iiiit Mr. 2l§quit§ eine

ooUfiänbige 2)arfteaung gegeben, bann ptte er in feiner Siebe, bie erftd^tlid^ auf bie ©timmung

feiner 3w^örer ftarf jugefd^nitten war, nid^t fo fortfal^ren !önnen, wie er e8 tatfäc^lic^ getan ^at.

@r fagt — immer in wörtlid^er Ueberfe^ung: „Unb biefe fjorberung — nämlid^ ber unbebingten

Sleutralität in jebem Kriege — fteUten bie beutfd^en Staatsmänner in bem 2lugenblidE, in bem 2)cutfd^s

lanb beibeS, feine aggrcfftoen wie feine befenftoen 3Jlad^tmittel, befonberö auf bem SJleere, inä Un*

geheure oerme^rte. ©ie »erlangten — um eS ganj llor ju fagen —, ba^ wir i^nen, foweit wir in

?^age fämen, freie ^anb gäben, wenn fie fic^ eine ©elegen^eit auSfud^tcn, ©uropa 5u überwältigen

unb ju be^crrfc^en."

3Reine Ferren, eS ift mir unfaßbar — ic^ witt feinen anberen 2lu8brudE gebraud^en —, wie ein

^o^er ©taat«mann wie aJir. Slgquitl^ einen SSorgang, ben er amtlid^ genau fannte, objeüin fo uns

richtig barftettcn fonnte, um barauS ©c^lüffe ju jie^en, bie ber SOBal^rlieit in8 ©efid^t fc^lagen. Unb
biefe feine unrichtige S^arftettung leitete Mt. 2l8quitl^ mit ben feierlichen 2ßorten an feine ^ul^örer

ein : „2>c^ möchte nic^t nur 3^re 2lufmerffamfeit, fonbern bie 2lufmer!fam!eit ber ganjen SBelt auf

meine Sßorte ^inlenfen, ba je^t fo oicle falfc^e Segenben erfunben unb oerbreitet werben." 3d^

froge, meine Ferren: wer l^at bie Segenben erfunben unb »erbreitet?

3d^ bin auf biefen SSorfatt nä^er eingegangen, um oor atter 3Belt SSerwa^rung einzulegen
gegen bie Unroa§r^aftig!eit unb SSerleumbung, mit ber unfere ©egner unS
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bclämpfen. SMc^bcm roir in DoUcr Äenntni« bcr beutfd^fetnblid^cn Siic^tung bct cnglifd^en ^o«

lilif mit äuBerftcr ©cbulb big an bic Ic^tmöglid^e ©rcnje bc8 ©ntgegenfornmenS gegangen roaren,

na(^bem unS jiatt Srot Steine gereicht worben waren, foHen mir burc^ eine unerhörte SSerfc^iebung

ber Xatfat^en oor aUer 3Belt an bcn pranget geftcEt werben. 3Jlag eg unferen ^einben gelingen,

ond^ biefe fJeftfteUungen in ber grenjenlofcn SSerl^e^ung ber SSöIfer unb in bem 2Baf[enIärm unter?

geilen ju Iaf[en : bie ß^it roirb fommen, reo bie ®efc^ic^te i^r Urteil fößen roirb. S)amttlg mar ber

3lugenblic{ gefommen, wo burd^ eine SSerftönbigung jroifd^en ©nglanb unb ^eutfc^Ianb jeber europäifc^e

j^rieg, jeber Sßeltfrieg oermieben werben fonnte. äBir roaren bereit, ed ju tun. ©nglanb l^at

€« abgciel^nt. 2)ie ©c^ulb roirb c8 in alle @n)ig!eit nic^t mel^r (08!

3Reine Ferren, fo enbete bie (gpifobe ^atbane. Salb barauf »ed^felten @ir ©bwarb ©rep unb

ber franjbftfc^e Sotft^after in Sonbon, ^err (Sambon, bie befannten Briefe, bie auf ein franjbftfd^«

englifc^eS SJefenfiobünbni« J^inauSIiefen, bag inbeg burc^ bie baneben getroffenen SSereinbarungen

bcr beiberfeitigen ©eneralftäbe unb Slbmiratitäten tatfät^lic^ ju einem Dffenfiobünbniä würbe. 2lud^

biefe 2;atfa(^e f)at bie englifd^e Stegicrung ber Deffentließ feit in i^rem Sanbe oorentfialtcn. ®rji alg

eS fein ^uxüA me^r gab, am 3. 2luguft 1914, l^at fte fte baoon unterrichtet. S3ig bal^in l^atten bie

englifc^en 3JJinifter i^rem Parlament immer roieber erflärt, ba^ ©nglanb ftd^ für ben %aU eincg

europäifc^en Äonflifteg ooIKommen freie ^anb »orbel^alten l^abe. 2)ag roar bem SSuc^ftaben nac^

oieUeic^t, in Sßirflic^feit aber nic^t ber gfaU infolge ber S3ereinbarung ber beiben 2lbmiralitäten,

bie bie franjöftfc^e S^lorbfüfte unter ben ©c^u^ ©nglanbg gefteUt i^atten. Unb genau biefelbe Xa!ti!

i^at bag englift^e Kabinett -— ic^ glaube, id) f)abe ^ier fd^on einmal barüber gefproc^en — oerfolgt,

alg eg im grü^ja^r 1914 SSerl^anblungen mit Siu^lanb über ein SKarineabfommen einleitete, ein

3lb!ommen, in bem bie ruffifd^e 2lbmiralität ben SBunfd^ l^atte, mit ber 3«^itf««ö^*nß *>*>« ^"3*

Iif(Öen ©(Riffen unfere ^rooinj ^ommern bie SBo^ltaten einer rufftfc^en Snoafton fennen ju lehren.

©0 f)att6 fi(^ ber 9ling ber ©ntente mit auggefproc^ener antibeutfc^er Senbenj immer fejier ju«

jammengef(^(of[en. ^ie @aat ^önig ©buarbg war in bie ^alme gefc^offen. äßir waren gezwungen,

bie Situation mit ber großen äBe^roorlage oon 1913 ju quittieren.

©ie reiften, meine ipetren — aber id^ mU ^ier augbrütfU(^ baoon fped^en — , ba^ wir in ooKer

Älar^eit über ben @rnft ber SBelttage neben ben Sßer^anbtungen mit ©nglanb ftetg beftrebt gewefen

ftnb, unfere Sejie^ungen mit 3luf;lanb nac^ 3JlögUd^!eit 5U pflegen, ^d) l^abe barüber wieber^ott

^ier im Steic^gtag gefprod^en, wie ic^ benn in unferer gefamten ^oliti! niemalg etwag oor ber SSoIfgs

Dertretung ju oer^eimlic^en \)aiU, unb eg aud^ niemalg oer^eimlid^t j^abc. (9lbg. Dr. Sieb!ned^t:

Sag bclgifd^e Ultimatum! — !Rufe: 0iu^e! — 2lnbauernbe 33ewegung.)

3Keine Ferren, auc^ Sflu^lanb gegenüber, beffen ^oliti! ja für bie ©ntfc^lüffe ^ranfreid^g oon

cntfd^eibenber Sebeutung war, l^abe i(^ ftetg nac^ ber Ueber^eugung gel|anbelt, ba^ freunblic^e Se*

§ie^ungen ju bcn einzelnen ®ntentegenoffen bic allgemeine ©pannung milbern fönnten, ba^ iebeg

gewonnene griebcngja^r wenigfteng bie 2lugftd^t eröffnete, bie allgemeine @Eploftonggcfa^r l^erab«

pfeften. SBir waren babei in ©injclfragcn mit Slu^lanb ju einer guten Serftänbigung gelangt —
id^ erinnere an bag ^otgbamer 3lbfommen — unb bic Sesic^ungen oon Sflcgierung ju 3legicrung

waren ni(^t nur forrcft, fonbern oon perfönlid^em Sßertrauen getragen. 2lbcr bic ©cfamtlagc würbe

baburc^ nic^t geseilt. S)ie war big in bic SBurjcln oergiftet, weil bic (^auoiniftifc^cn Slcoanc^es

gebanfen granfreid^g unb bie friegerifd^cn, panflawiftifd^cn ©Epanfiongbeftrebungen in 3iu^lanb bur(|

bie antibeutfc^e ^oliti! ber balance of power beg Sonboner Äabinettg nid^t fowo^l beft^wic^tigt,

alg unauggefc^t aufgeftad^elt würben unb frifd^e ^lal^rung erhielten. 25ie ©pannung würbe fo gro^,

ba^ fie eine ernfte Sclaftunggprobe nic^t me^r oertrug.

©0 {am ber ©ommer 1914. gc^ ^abc bic einzelnen 93orgänge am 4. 3luguft 1914 gcfc^ilbcrt.

3mmer wieber^olte unb unrid^tige fDarfteUungen unb 2lngriffe oon feiten unferer ©cgner nötigen

mi(^ aber, auc^ l)icr nocb auf einen ?ßunft jurürfäufommcn.

3« ® n g l a n b wirb neuerbingg immer wiebcr behauptet, ber ganjc ^rieg l^ättc oermieben werben

lönncn, wenn id^ auf ben SSorfc^lag ©ir ®bwarb ©rc^g eingegangen wäre, mid^ an einer Äonferena

sur a^legclung beg rufftfc^*öftcrreic^if(^en ©treitfaUcg ju beteiligen. 2)ie ©ac^c ocrl^iclt ftd| folgcnber?

ma^en: 2)er cnglifc^e ^onferenjoorfc^lag würbe l^ier am 27. ^uli 1914 burd^ ben englifc^en 93ots

fc^after übcrbrac^t. 3Bie aut^ aug bem englifd^cn Slaubud^ ^croorge^t, ^ai ber ©taatgfe!rctär beg

augwärtigen Slmtg in ber betreffenben Untenebung mit ©ir ®bwarb ©ofd^cn, in ber er ben oor*

gefc^lagenen SOBeg alg unjwedmä^ig beaeid^nete, mitgeteilt, nac^ feine» SRad^rid^ten aug gJetergburg
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fei ^etr ©afonoro ju einem bircüen aKeinungSauStaufd^ mit bem ©rafen SSerd^toIb geneigt. ®r fei

ber Slnfic^t, ba^ eine birefte Slugfprad^e sroifc^en ^etergburg unb SBien gu einem befriebigenben

Ergebnis führen fönne; e§ fei ba^er ba8 93efte, junäc^ft ba§ (Srgcbnig biefer 2luöfpracl^e abjuroarten.

Sir ©broarb ©ofc^en melbete bieg nac^ Sonbon unb erhielt »on bort eine telegrap^ifc^e Slntroort,

in ber ©ir (Sbnjorb ©re^ roörtlic^ folgenbcg erflärte: „Solange 3lu8fic^t auf einen bireften SWeinunggs

auätaujc^ jroifc^en Defterreid^ unb 9iuf;Ianb oor^anben ift, würbe ic^ auf jebe anbere 3lnregung oers

sichten, ba ic^ burc^auS bamit übereinftimme, baf; bieg bag SBerfal^ren ift, bog atten anberen bei

meitem oorausie^en ift." Sir @btoarb ©re^ fc^lo^ fic^ alfo bamalg bem beutfd^en Stanbpun!t DoU^

tommcn an unb fteUte feinen ^onferenaoorfc^Iag augbrüdlid^ jurücf.

3c^ f)abi eg aber nic^t, roie Sir ©broarb ©re^, bei bem platonifc^en aGBunfd^ beroenben laffen, eg

mijge eine Slugfprad^e jroifc^en SBien unb ^etergburg erfolgen, fonbern ic^ ^abc aUeg getan, roag

in meinen Äräften ftanb, um bie ruffifd^e unb bie öfterreic^ifd^'ungarifd^e ^Regierung bem @eban!en

3ugänglic^ 5u machen, fic^ in einem aJleinunggaugtaufc^ oon Äabinett ju Kabinett augeinanberjufe^en.

3Reine Ferren, id^ f)aH eg an biefer Stette fc^on einmal auggefprod^en, ba^ wir unfere SSermitt*

lungga!tion, befonberg aud^ in 2Bien, in einer ^^orm betrieben ^aben, bie, roie id^ bamalg fagtc,

„big an bag 2leuf;erfte bcffen ging, mag mit unferem Sunbegoer^ältnig noc^ oereinbar mar." 2)a

biefe meine oermitteinbe ^Ätigfeit im ^ttte^^ff^ ^^^ (Erhaltung beg griebeng immer mieber in ®ngs

ianb in Sroeifel gefteUt mirb, miU id^ l^ier an ber ^anb ber aiatfac^en jeigcn, wie nichtig biefe

Zweifel ftnb.

2lm 29. Suli 1914 abenbg traf ^ier folgenbe 2Welbung beg Äaifcrlid^en aSotfd^afterg in ^eterg*

bürg ein: „§err Safonoro, ber mid^ eben bitten lie§, teilte mir mit, ba^ bag SBiener Kabinett auf

bcn i^m oon §ier aug geäußerten SCßunfc^, in birefte 33efprec^ungen einzutreten, mit einer fatcgorifc^en

Slble^nung gcantroortet ^obe. ®g bleibe fomit nichts anbereg übrig, alg auf ben SSorfc^lag Sir

abwarb ©re^g einer ^onoerfation ju SSicren jurüdauJommen."

S)a fic^ bie SBiener Slegierung injroifc^en ju bem bireften aKeinunggaugtaufc^ mit ^etergburg

bereit crflärt J)atU, mar eg flar, baß ^ier ein 3Jlißoerftänbnig oorliegen mu^tt. S^^ telegraphierte

^ntfprec^enb nac^ 3ßien unb benu^te gleid^jeitig bie ©elegen^eit, um meiner Sluffaffung Don ber

©cfamtfttuation erneut beftimmteften Slugbrud ju geben. 3Keine 3«]truftion an ^errn o. Xfd^irfc^f^

lautete folgenbermaßen : „2)ie 3Jielbung beg ©rafen 5ßourtaleg fte^t nic^t im ©inflang mit ber 35ars

fteHung, bie (Sure ^EjeHenj »on ber Haltung ber öfterreic^if(^sungarifc^en 3flegierung gegeben ^aben.

Slnfc^einenb liegt ein aWißoerftänbnig t)or, bag id^ Sie oufjuflären bitte. Sßir fönnen Defterretd^s

Ungarn ni(^t jumuten, mit Serbien ju oer^anbeln, mit bem eg im Ärieggäuftanb begriffen ift. S)ic

^Benoeigerung jeben 3Keinunggaugtaufd^eg mit St. ?ßetergburg mürbe aber ein fc^merer f^e^ler fein.

2Bir ftnb jroar bereit, unfere Sunbegppc^t ju erfüllen, muffen eg aber ablel^nen, ung Don Defter?

ret(^;Ungarn burd^ SfJic^tbead^tung unferer atatfd^läge in einen SBeltbranb J^ineinjie^en ju laffen.

@ure (gjjeUenj motten fid^ gegen ©rafen S3er(^tolb fofort mit attcm SRac^brucf unb großem ®rnft in

biefem Sinne augfpred^en." ^err t)on Slfc^irfc^f^ melbete barauf am 30. ^nli 1914: „@raf 93er(^tolb

bemerfte, eg liege in ber Xat, mie ®ure ©jscttenj annehmen, ein 3J?ißoerftänbnig unb jroar auf

Tuffifd^er Seite t)or. ^Zac^bem er auc^ fc^on burc^ ©raf Sjapart) — ben öfterreid^ifd^sungarifc^en

^otfc^after in St. ^etergburg — t)on biefem aJiißoerftänbnig SKelbung erl^alten unb gleichseitig

unfere bringenbe Slnregung erfolgt fei, in Äonoerfation mit 3lußlanb einzutreten, i^abe er ©raf

Sjopar^ fofort entfprec^enbe ^nftruftionen erteilt."

3Keine Ferren, ic^ l^abe, alg in ©nglanb furj oor 2lugbruc^ beg Äriegeg bie ©rregung ftd^ fteigerle

unb ernfte Zweifel an unferen 33emü^ungen um bie (Erhaltung beg griebeng laut mürben, biefen

SSorgang in ber englifc^en treffe befannt geben laffen. ^^^i, nad^träglic^, tritt bort bie ^nftnuation

^croor, ber SSorgang ^abe gar nic^t ftattgefunbcn, unb bie ^nftruftion an iperrn oon 2;fd^irfc^f9 fei

nur fingiert roorben, um bie öffentliche SOleinung in ©nglanb irrejufül^ren. Sie merben mit mir

übereinftimmen, meine Ferren, baß biefe S3erbäc^tigung feiner ®rmiberung bebarf. 3<^ »itt aber

gleichzeitig auf bag öfterreic^ifc^^ungarifc^e JRotbuc^ oerroeifen, bag meine 2)arftettung lebiglid^ be?

ftdtigt unb erfennen läßt, mie nac^ 2lufflärung beg ermähnten 3Kißoerftänbniffeg bie Äoncerfation

amifc^en St. Petersburg unb 2Bien in gluß fam, big fte burc^ bie ottgemeine 3Äobilifation ber

tufftfc^en 2lrmee einen iä^en 3lbfc^luß fanb.

3Reine Ferren, ic^ roieber^ole: mir l^aben bie birefte Slugfprac^e zmifd^en SBien unb ^etergburg

mit bem äußerften 9lac^brucf unb mit ®rfolg betrieben. 35ie Se^auptung, baß mir ung burc^ 2lbp
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le^nung bc8 englifd^cn Äonfcrenjüorfd^lage« an bem Slugbrud^ biefe« Äricgc« fd^ulbig gemad^t Ratten,

gel^ört in bic Kategorie bcrjenigcn SSerleumbungen, l^inter benen unferc ©cgncr i^re eigene ©c^ulb

oerftedcn wollen. UnauSroeid^Iic^ rourbe ber Ärieg lebiglic^ burd^ bie ruffifc^e SKobilmac^ung. Sd^

roiU bieS §ier noc^ einmal mit aUer Seftimmt^eit feftfteHen.

ajleine sperren, id^ ^abe mi(^ auf cinjclne biplomatijd^e SSorgänge naiver eingclaffen, um ber ^lut

»on S3erbÄ(^tigungen entgegenjutteten, mit benen bog reine Serou^tfein unb reine ©ewiffen 5)eutfc^s

lanbS im 2lu8Ianbe ju fc^roärjen »erfuc^t roirb. 2lber roir werben legten @nbe§ ben Äampf gegen

biefe Serleumbungen ebcnfo ftcgreid^ bcftel^en roie ben großen Äampf brausen auf ben ©c^lac^tfelbem.

aWeine Ferren, unfere unb bie öfterreic|i|(^sungari[d§en 2;rup|)en j^aben bie ©renken oon Ä o n g r e ^ *

^olen gegen Dften erreicht unb beiben fäUt bie 2lufgabe in, bag Sanb ju oerroalten. ©eograp^ifc^e

unb politifc^e ©c^idfale l^aben feit langen Sa^rl^unberten 2)eutfd^c unb ^olen gegeneinanber p
fäntpfen gejroungen. ^ie Erinnerung an biefe alten ©egenfö^e ntinbert nic^t bie Sichtung oor ber

Seibenfc^oft, 33aterlanbSliebe unb ^ä.f)ig^Uit, mit ber baS polnifd^e SSot! feine alte roeftlic^e Äultur^

feine g-rei^eitSliebe gegen baS Jluffentum oerteibigt unb aud^ burd^ ba8 Unglüdf biefeS Äriege« be*

wa^rt ^ai. 25ie glei^nerifc^en SSerfpred^ungen unferer geinbe a^me id^ nic^t nad^. Slber i(^ ^offe^

ba^ bie heutige SSefe^ung ber polnifd^en ©renjen gegen Dften ben 93eginn einer ©ntroidEIung bar?

ficHen wirb, bic bie alten ©cgenfä^e sroifc^en S)eutfd^en unb ^olen au^ ber SBelt fc^afft unb ba^

öom rufftfc^en 3o(^ befreite Sanb einer glüdElid^en 3wf«nft entgegenfahren roirb, in ber eS bie ©igen«

art feine« nationalen Sebenä pflegen unb entroirfeln !ann. S)ag üon unS befe^te Sanb werben wir

unter möglicbfter ^cranaiel^ung ber eigenen aSeoolferung geredet cerwalten, bie unoermeiblic^en

@d§wierig!eiten, bie ber Ärieg mit ftd^ bringt, auSaugleic^en unb bie SOBunben, bie Hlu^lanb bem

Sanbe gefc^lagen i^at, ju i^cilen fud^en.

3Reine Ferren, biefer Ärieg wirb, je länger er bauert, ein jerrütteteS, ein au8 taufenb SBunben

blutenbeS ©uropa jurüÄlaffen. 2)ie Sßelt, bie bann erfte^en wirb, foU unb wirb nid^t fo augfe^en,

wie unfere fjeinbe eS fic^ träumen, ©ie ftreben jurüd nad^ r)em alten Europa mit einem o^n*

mächtigen 2)eutfd&lanb in ber 3Kittc al8 bem 2:ummelpla^ frember Stänfe unb, wenn nötig, al8 bem

©c^lat^tfelb ®uropa§. ©in 2)cutf(^lanb, in bem Iraftlofe ©inaelftaatcn auf frembe 2ßinfc lauem,

ein Sanb mit zertrümmerter Snbuftrie, nur mit Äleinl^anbel auf ben eigenen HKärften unb o^ne

^otte, bie bag aJieer üon ©nglanbS ©naben befahren !önnte. @in 2)cutfd^lanb al8 SSafaHenftaat

bc« rufftfc^en Sliefenreid^eS, baä ben ganzen Dften unb ©üboften (guropaS bel^errfd^en unb aUe

Slawen unter bem ©jepter 3Kogfau§ »ereinen foH. ©o träumte man im 3lnfangc bcg Äriegg in

^rig, in Sonbon unb ^etergburg.

^Jcin, meine Ferren, biefer ungel^eure ^ieg, ber bie fjugen ber 2Belt Haffen mad^t, wirb nid^t

ju alten, oergangenen 3eiten jurüdEfü^ren. ©in iReueä mu^ erfte^en! ©ott ©uropa jemalg jiu:

9lul^e fommen, fo fann bag nur burc^ eine ftar!e unantaftbare ©teUung 2)eutfc^lanbg gefc^e^en. 2)ie

3?orgefc^ic^te biefeg Äriegeg rebet eine ^arte ©prad^e. 3Jie^r alg jel^n ^Jal^re lang ift bag ©innen

unb Xrac^ten ber (Ententemächte einzig barauf gerichtet gewefen, S)eutfd^lanb ju ifolieren, eg aug-

auj(^lie|en oon ieber SÄitöerfügung über bie Sßelt. 2)ie englifd^c ^olitü ber balance of power

mu^ üerf(^winben, benn fie ift, wie eg ber englifd^e 2)id^ter S3ern^arb ©^aw neulich genannt f^at,

ein SBrutofen für Äriege. Sejeic^nenb ift in biefer Sejie^ung eine Semerfung, bie ©ir (Sbwarb

©rep 5u unfcrem öotfc^after, bem fjürften Sid^nowgfg, machte, alg er fid^ oon biefem am 4. Sluguft

1914 t)crabfc^icbete. ®r fagte eg nid^t o^ne Betonung, ber jwifc^en ©nglanb unb 2)eutfd^lanb aug«

gebrochene Ärieg werbe eg i^m erm5glid)en, ung beim fjriebengfc^luffe wertooUere S)ienfte ju leiften,

alg bie 9fJeutralität ©nglanbg il^m geftattet ptte. SSor bem 2luge beg englifc^en äRinifterg erftanb

alfo wo^l fc^on hinter bem gefc^lagenen 3)eutfd^lanb bie 3liefengeftalt eincg fiegreid^en 3flu^lanbg,

unb bann wäre ein gefd^wäc^teg S)eutfc^lanb wicber gut genug gewefen, SSafaH unb Reifer für ®ng-

lanb ju fein. aJieine Ferren, S5eutfd^lanb mu^fic^ feine ©tellungfoaugbauen, fo

feftigcn unb fkär!en, ba^ ben anbern 3Jiäc^ten bie 9'leigung oergel^t, wieber
©infreifunggpoliti! ju treiben. 3Bir muffen ju unferem wie jum ©d^u^e unb |>eil aller

SSölfer bie ^rei^eit ber Sßeltmeere erringen, nic^t um bie 3Kcere, wie eg ®nglanb witt,

allein ju be^errfc^en, fonbern bamit fie allen SSöHern in gleid^er 3ßeife bienftbar
fein !önnen.

3ßir fmb eg nid^t, bie bie kleinen ©taaten bebro^en. 2Bir wollen fein unb bleiben ein

6ort beg {Jriebeng, berj^reil^eit ber großen unb !leinen3'lationen. ^d^ faae
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hai nid^t nur mit Seaug auf bic SSöIIcr gcrmanifc^er SWaffc. SBeld^c 5Wü^e gibt ftc^ ber SSicrocrbanb

gcgcnroärtig, bie Salfanoölfcr boöon ju überjeugcn, ba^ ber ©ieg ber ^tnixaim&(3i)iz fte in Änec^t«

fc^aft ftürjen, ber %xmmpf) be§ SSieroerbanbcS i^nen aber fjrei^cit, Unabpngigfeit, Sänbergeroinn

utib tüirtfc^aftUc^eS ©ebei^en fd^cnfen roürbe!

Sßenige Sa^rc ift eS ^cr, wo ber «Wad^t^unger 3flu^lanbg unter bem ©d^tagroort ^^er Laitan

ben Salfanöölfern" ben Solfonbunb f(^uf, i^n bann aber unter Segünftigung beg ferbifc^en SSer?

tragöbruc^e« gegen S3ulgarien roieber serfoUen lie^. ®rjt bie beutfc^en unb öfterreic^ifc^^ungarifc^en

Siege in ^olen ^aben bie Salfanoblfer com ruffif(^en 3)ruct befreit. (Snglanb roar einmal ein

6(^u| ber Salfanftaaten. 2llä 2iaiierter Slu^IanbS !ann eä nur ber SBebrücfer unb 33ebränger i^rer

Unab^ängigfeit fein, wie eS fte fc^on je^t feine felbftfü(^tige, l^arte §anb füllen lä^t.

SKeine Ferren, ic^ foffe jum ©c^Iu^ atteS jufammen. SCßo^l fein gro^eg SJoI! ^at in ben legten

3a^r^unberten folc^e Seiben ju tragen gehabt roie baS beutfc^e. Unb boc^ fönnen mir ba§ ©c^itffal

lieben, baS un§ mit folc^en Seiben ben 3lnfporn ju unerprten Seiftungen gegeben f)at. %iit ba8

enblic^ geeinte Sleic^ mar jebeS griebenSja^r ein ©eroinn. Df)nc Ärieg !amen mir am glütftic^ften

öorroärt«. SBir brauchten i^n nic^t. 9^ie ^at Seutfc^lanb bic ^errfc^aft über ©uropa angeftrebt.

©ein e^rgeij mar e8, in bem friebli(^en aßettbemerb ber Sf^ationen, in ben Slufgaben ber 9Bo^lfa^rt

unb ©efittung »oransufte^en. 25iefer Ärieg ^at eS an ben 2:ag gebracht, welcher ©rö^e mir fä^ig

ftnb, geftü^t auf bie eigene fittlic^e Äraft. Unb bie 3Kac^t, bic ung unfere innere ©tclrfe gab,

Wnnen mir auc^ nad^ au^en ]^in nur im ©inne ber grei^eit gebrauchen. 2)ie oon ben fremben

Regierungen gegen un8 in ben Ärieg getieften ^öiUt Raffen mir nic^t. 2lber mir l^aben bie

©entimentatität oerlernt. 2Bir galten, meine Ferren, ben Äampf burd^, bi§ jene SJöller

Don ben roa^r^aft ©c^ulbigen ben fjrieben forbern, biä bic S3a^n frei roirb für ein ncueä, »on
franjöfifc^en 3län!en, oon moSfomitif c^er ®roberunggfud^t unb cnglift^ct

SSormunbf(^aft befreite« Europa."

9llg 9ieirf)g(anjler o. SBet^ntonn ^ottrocg feine SHebe fd^lojj^ löftc fic^ bic otcmlofe

3Iufmcttfamtcit be« ©aufeS in SBeifaUeftürmen auf, on ber ftc% auc^ bie ^tibünen*

befuc^cr eifrig beteiligten. 5luf ben Antrag be§ 5lbg. Dr. ©po^n (S^ntr.) rourbe barauf

cinftimmig befd)Ioffen, ben S'iac^tragSetat ber SBubgettommiffton ju überroeifen. ®a§felbe

gcfc^ie^t in erfter Beratung mit bem ©efe^entrourf, betreffenb 3lbänbcrung bcS

9fleic^§militärgefe^e§, foroie beg ©efe^eS, betreffenb 9lenberungcn ber äße^r*

Pflicht oom 11. gebruar 1888.

es folgt bie erfte ^Beratung be8 ®ntn)urf§ eineS ©efe^eS, betreffenb ben @c^u^ oon
Serufgtrac^ten unb ^erufSabjeicI^en für Betätigung in ber ^ranfenpflege,

ber o^ne Debatte in erfter unb sn>eiter Sefung angenommen mürbe.

*

^^ie RriegSrcbe be§ Äanjler? am 19. 3Iuguft 1915 ^atte/ fo fd^tieb bie ^OSofftfc^e

3eitung* (20. VIII. 1915), ,,einen oöUig anberen ©til al§ i^re aSorgängerinnen. ©ie

mar nic^t au8 bem ©efü^l geboren unb roenbete fic^ nic^t an ba§ ©efü^l roie jene; fie

rootlte in i^rem 5)auptftücf einen füllen, nic^t ju roiberlegenben 53en)ei§ führen unb roenbete

fic^ an ben aSctftanb, ba8 Urteil, baneben freiließ auc^ an baS flttlic^e @mpfinben . .

.

6ie brachte manc^c§ 3^eue, über bie 'JSerftänbigunggoerljanblungen fomo^l, bie roeiter

jurücfliegen, roie über ben biplomatifc^en 9Jleinung§au§taufc^, ber bem 3lu§bruci^ be§

Äriegeg unmittelbar oorauSging, unb bie eine ober anbere ®nt^üC[ung fc^lug rote eine

SBombe ein. 2)ie fc^arfen unb ungefcftminften 5lnClogen gegen bie 3Jiinifter ®rcg unb

9lfquitb tlangen gcrabe au8 bem 9Jlunbe be§ oorj^c^tig roägenben gerrn o. 93et^mann

^oQroeg befonberS fc^neibig. @o rourbe bie 9lebe be§ ^anjler§ ein Ijiftorifc^eS 1)ofument

erften S^angeS. Unb rote fie auf iljrem roeiteren 2Bege über ben roicf)tigen, mit ber 9)lac^t

ber Ueberrafc^ung roirtenben >)lbfc^nitt über bie 3i»fwnft ytufftfc^^^^PotenS ju bem rouc^*

tigen, oon Siegcgjuoerfic^t getragenen unb baS grofec beutfc^e gciebenSjiel fünbenben

©djlug füljrte, fteigerte fle fic^ noc^ in i^rer 33ebeutfamteit unb brachte bem Stebner,

beffen ©timmc unb 33ortrag an (Straffheit unb 9Jlag geroannen, immer neuen ©rfolg.''
BöKertrieg. XII. 2
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35ie Otebe bcö ©c^ja^fefretto «nb bie OJetvittigung beö neuen ^vit^^fttbit^

von 10 SKittiarben SKarr am 20, 3(u9ufl 1915'

3[n ber ©i^ung üom 20. ^luguft 1915 würbe junäd^ft bie 3lttfrage be§ 3lbgeorbnetcn

Dr. Siebfnec^t (©05.): /^Sf^ ^^e Stegtetung bei entfpred^enber SBerettfc^aft ber anbcrcn

Äriegfü^renben bereit, auf ©runblage be§ SSerjid^tS auf Slnnejionen aller 3lrt in fo*

fortige griebeuSoerl^anbiungen einzutreten?'' com @taat§fefretär be§ SluSroärtigen 5lmte8

ü. 9[ogon) unter lebhaftem SBeifatl folgenbermagcn beantwortet: ;,Steine ©erren, ic%

glaube, beut ©inoerftänbniS ber großen SJle^r^eit biefe§ ^aufeS ju begegnen, wenn id^

ouf bie 3lnfrage be§ 9lbgcorbneten Dr. Siebfncc^t eine 3lntn)ort al8 jurjeit ungroedmägig

ju erteilen, ablehne.'' 3luc^ Siebfneci^t§ ©inroürfe: „S)a§ ift eine >}n)eibeutigfeit
"^

unb „®8 ift ein SBcfenntniS "" ernteten nur ßad^en unb ironifd^en SBeifall.

3um SBcginn ber nun folgenben ^Beratung ber ^riegSfrebitoorlage empfal^l

gunä^ft ber SSerid^terftatter, ber 3lbgeorbnete ®raf oon SBeftarp (Äonf.), im ein«

ftimmigen 3luftrag ber ^ommiffion bie 35orlage jur 3lnnal^me.

„S)ie ^ommiffton l^at ftc^," fül^rte er aug, „boüon überzeugt, bafe bei feinem unferer ©egner

bigl^er ber SßiUe ober aud^ nur bie Steigung ^erüorgetreten ift, ben ^lan ber SSernic^tung 2)eut[c^s

lanbg aufjugeben, ge[(i^n)eige benn ju einem ^rieben bereit ju fein, ber unfcren bered^tigten ^or?

berungen in biefem ung aufgejroungenen ^rieg entfpric^t. 2)ie ^ommiffton ift ferner ju ber ©r*

fenntnig ge!ommen, ba^ ber »orgefc^lagene betrag in ootter ^öl^e erforberlic^ ift, unb fte f)ai cnbs

lic^ ftc^ baoon überj^eugt, ba^ unferc SSolISroirtfcl^aft burd^aug in ber :öage ift, bie neue oorgefd^Iagene

unb 5U beroiUigenbe 2lnlei^e aufzubringen, unb ba^ in raeiteften Greifen be8 SoüeS jebcnfallg ootte

unb freubige ©eneigtl^eit Dorl^anben fein wirb, an ber 3ßif^"wng ber neuen 2lnlcil^e, ebenfo mie eS

big^er gefd^e^en ift, fid^ ju beteiligen. Unter biefen Umftänben ift bie SBeroittigung ber 2lnteil^e

eine ^flid^t gegen unfere braoen Gruppen, bie brausen ciel ©d^raerereg atg irgenbein motericHeS

Opfer auf ben 2lltar be§ SSaterlanbeg legen, bie $8tut unb Seben einfe^en, um unfere ^luren cor

Sßerroüftung unb unfer ganjeg 3ßirtfd^aft§teben üor SSernid^tung ju fd^ü^en; eine ^flid^t gegen baä

gefamte beutfd^e S3oI!, ba§ feft entfc^Ioffen ift, mag ber Äampf aud^ noc^ fo lange bauern, jebeS

weitere Opfer ju bringen, um ju einem ^^rieben ju !ommen, ber ben berechtigten 2lnfprüd^en für

bie ©id^erl^eit unb bie ^"'^""ft 25eutfd^(anbg entfprid^t. ^m SfJamen ber Äommiffion bitte id^ ©ie,

ber SSorlage möglid^ft einftimmig ju^uftimmen."

darauf erl^ob ftc^ ber @taat§fefretär be§ 9teid^§fd^a^amte§ Dr. gelff eric^ ju folgen«

ben 9lu§fü^rungen

:

^3Jiit bcm St^ad^tragSetat treten bie öerbünbeten SRegierungen jum vierten 2RoIe feit Ärieggaugbruc^

mit bem äCntrag auf SSercilligung ber für bie S)urc^fül^rung beg Äriegeg erforberlid^en ©elbmittel

an ben SReic^gtag l^eran. ^^t^ Subgetfommiffion l^at fic^ bereits mit bcm Sflad^tragSetat befo^t.

S)ie SSerl^anblungen waren getragen Don \)^m (Seifte ber ®inig!eit unb ber SSaterlanbSIiebe, wie er

au§ ber fc^raeren Prüfung unb bem großen ©rieben biefeS 3ßett!ricgeg neu erftanben ift. ^ö) roeifi,

bafe ^l^re ©efamt^eit üon bemfelben ©eift erfüttt ift, t>a^ bie 2)urd^fül^rung beg neuen Ärebitg

oon 10 3JiiIIiarben Tlatf S^rer 3#i«^n^"«g f^^i^ ift/ "^ f^ufg neue cor ber SGßelt bie un«

gebrod^ene Äraft unb ben unerfd^ütterlid^en SBißen beg beutfc^en SSoI!e§ ju bejeugen. 3Benn id^

tro^bem um S^re (Sriaubnig bitte, ben neuen ^rieggfrebit mit einigen 2lugfül^rungen begrünben ju

bürfen, fo tue ic^ bieg, meil id^ bag 33ebürfnig empfinbe, an ber ©c^roclle beg jmeiten ^rieggja^reg

Bor biefem l^ol^en ^aufe, oor bem beutfc^cn 33oI!, oor ber »erbünbetcn, ber neutralen unb ber feinb*

ticken Sßclt in !urjen 3"9^« ei« Sili> S« geben, mic fid^ im erften ^rieggja^r bie ^inanjlage beg

Sfleic^eg geftaltet ^at, meiere Srroartungen wir auf bie Swi^unf^ fe^e« bürfen.

^d) ge^e gleid^ in medias res. S3ett)iEigt morben finb bigi^er für bie ^riegfül^rung je fünf 3Jlils

tiarben 3Raxl im Sluguft unb 2)e5ember 1914 unb jel^n aJlittiarben Tlaxt im 3Kär5 biefeg ^al^reg,

jufammen 20 3Jlißiarben 3Kar!. 3Kit biefem ^iac^tragäetat wirb bie ©umme auf 30 3KiEiarben

3Karf gebracht. 2)er big^er fd^on bewilligte Ärebit oon 20 SKilliarben Matt entfpri(^t ungefäl^r bem

©efamtwert beg ganzen beutfd^en (Sifenbal^nfpftemg mit allen feinen Slnlagen unb allem roUenben

aRaterial. 2)er in biefem gewaltigen Umfang bewißigte llrebit bebarf l^eute ber 2luffüttung. Obs

TOO^l wir fc^on im aJlärj mit gewaltigen (Summen für ben monatlichen ^rieggbebarf rechneten, finb
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unfere ©c^ä^ungcn burd^ btc tatfäd^Iid^e ©eftaltuttö bcr ÄrieggauSgaben nod^ üöertroffcn toorben.

2)ic ©rünbe für bic ©teigerung ber ÄricgSauSgaben Hegen auf bcr §anb. 2)tc 2luffteUung immer

neuer f^ormationen unb i^re 2(u8rüftung, bie SSerpflegung unb Seüeibung unferer SCruppen Bei

fteigenbcn ?ßrei[en für alle SebcnSmitlel unb IRol^ftoffe, bcr aUc biSl^erigcn SSorfteHungen roeit übers

treffenbe 2Kunitiongoerbrauc]^, bie Snftanbl^attung, 3Scrmel|rung unb SSerbefferung unferer Äricgäroer^

jeuge ju Sanb, au aßaffer unb in ber £uft, bie Organifation ber S5cr!e^rgmittel l^inter unferen

fjronlcn, ber f8an »on SBcgcn, Srüden unb ©ifcnbafinen in ben befe^ten feinblid^en ©ebietcn, baS

attcS tritt täglid^ alS ©elbbebarf an mid^ l^eran unb Derbid^tet fid^ gu 3Jlonatgfummen, bie l^art an

jroei SKilliarbcn 3Rar! I^eranreid^en. 2)ie 2luögaben eineg einzigen 3Konatä ftnb ^^utz um ein ©rittet

^öl^er, alö bie @e[amtau§gaben be8 Äriegcg üon 1870/71. 2Bir raoUen un§ über bic ©rö^c bcr

Seiftung, bie nod^ ju »errid^ten, über bie ©d^raere ber Dpfer, bie nod^ ju bringen finb, feiner ©clbfts

täufc^ung Eingeben. ®§ ift eine furd^tbar fd^were S^^^f ^^^ ^^"^ bcut[d^en 33olfc unb unferem ®rbs

teil auferlegt ift. 2Bir roären biefer S^xi nid^t roürbig, wenn mir un§ — more gallico — über

i^ren (Srnft l^inrocgbetrügen rooßtcn. S)a8 S)urd^l^alten wirb im gleiten Ärieggial^r »iclfad^ ft^roerer

fein aI8 im erften. SQBir roollen un8 namenttid^ barüber !lar fein, ba^ neue gro^e 2lnftrengungen

erforbcrlid^ fein rcerben, um unferer S3et)ölferung im Sn«ern baS S)urd^]^alten ju crleid^tern; ba^

tioc^ größere 3KitteI al§ bisher aufgenjenbet rocrben muffen, um bic gegcnmärtige S^ot ju linbcrn,

broi^enbem @Icnb Dorjubeugen unb ©d^abcn für bie 3"^«"ft beg beutft^en SSoIfeg abjunjenben. ^^
möd^te l|ier auSbrüÄlic^ roieberl^olcn, roag id^ bereits in ber 33ubget!ommiffion cr!tärt l^abe, ba^ bie

cerbünbcten 3flcgierungcn fic^ biefen 2lufgaben nid^t cntjiel^cn roerben. ^^ wieberl^otc ingbefonbere,

ba^ bie 3fleic^§finanät)ern)attung — einer in ber S8ubgct!ommiffion gegebenen Slnrcgung cntfpred^enb

— aug bem neuen Ärebit einen 33etrag t)on 200 HJliUioncn Wlatt bereitfteKen wirb, um ben fjonbg

8u ücrftärJen, ber im ©lejcmbcr oorigcn '^af)t^ gefc^affen raorbcn ift jur Hnterftü^ung oon (Sc*

meinben unb ©emeinbeoerbÄnben auf 'Dzm Gebiete ber Ärieggrcol^lfal^rtgpflege, namentlid^ auf bem

©ebiet bcr j^amilicnunterftü^ung unb ber ©rroerbglofenfürforgc. ©o fd^roer bie materietten Opfer

ftnb, bie bag beutfc^e SSolf neben ben nod^ größeren unb fd^roereren in biefem Kriege gebrad^t ^ai

unb weiter bringen roirb, jebcr 2)eutfc^e raupte oon 2lnfong an, warum wir biefe Dpfer bringen,

unb jeber 2)cutfd^e roei^ ^eute, ha^ bie Opfer nid^t umfonft gebrad^t werben. Sc^ braud^e bcg§alb

ttic^t oiel Sßorte ju mad^en. S)ie burd^fd^Iagenbc SBcgrünbung bcr neuen Ärebitüorlage ift ber eins

mutige SBiUe bcg beutfd^cn SSolJeg, ben ung aufgeswungenen ^ricg big pm ftcgreid^en ®nbc burd^s

jufämpfcn, big ju bem f^riebcn, ben mir »or ung felbft, üor unferen ^inbern unb @n!eln »erants

Worten fönnen. ©o weit finb wir l^eutc nod^ nid^t. SRod^ woKcn bic fjeinbe nic|t jugeftej^cn, ba^

il^r f^rcoetmut fid^ übernommen l§at, alg er fid^ Dcrma^, ung mit IXcberjal^l unb Waffengewalt

mcbcrjuringcn ; noc^ wiegen fic fic^ im ©elbftbetrug, ba^ cg il^nen gelingen liJnnte, ung burc^ ©r^

mübung unb ©rfd^öpfung i§rem SBiEcn ju unterwerfen. SRod^ immer fträuben fie ftd^, obwol^l

fd^wer getroffen, gegen ben ©ebanfcn, ha^ i^rc ©ad^c »erfpiclt ift, ba^ bie üernünftige 2lbwägung

aller 3lugfid^tcn fie jwingen mu^, ben gel^lfd^lag i^reg IXntcrncl^meng einäugeftel^en , für ftd^ ju

retten, roa^ ju retten ift, unb ung ©ü^ne unb ©id^erl^eit für bie 3wfw«ft 8« bieten, ©olange bie

fjeinbc fid^ nid^t bequemen, aug bcr 2^atfac^e unferer Unbcfiegbarfcit unb unferer ©iege bie Äonfe*

qucnj ju sieben, finb bie Sßaffcn unfer cinjigeg HJlittcl, fic ju überäeugen. ©olange woßen, muffen

unb werben wir weiterJämpfcn unb jebcg Opfer bringen, bag ber Ärieg ung auferlegt.

gür bie 2lufbringung ber 3Kittel foU aud^ bicgmal wieber ber Slnlcil^cwcg befd^ritten

werben. ^(^ ^aU bereitg im 3Jlär3 1915 auggefü^rt, wctd^c ©rünbe bic oerbünbeten Slegicrungcn »er*

anlaffen, oon bcr Einbringung oon Ärieggfteuern, folange eg angängig ift, absufcl^en (ogl.Vn,©.18).

2)iefe ©rünbc befielen l^eute nod^ fort. SQBir wollen wä^renb bcg ^ricgeg bic gewaltigen Saften, bie unfer

SSolf trägt, nic^t burc^ neue ©tcuern crl^öl^en, folange l^ierfür feine ^wingenbc ^Rotwenbigfeit oorliegt.

©ine ftärfere Serbrauc^gbefteuerung würbe bei ben o^nebieg f)o|en greifen aßer Unter^altunggmittel

wo^l ebenfowenig auf SSerftänbnig unb ©egcnliebc fto^en, wie eine cr^ö^te SBeftcuerung bcg SSerfel^rS.

2)ie bireltcn ©tcuern werben, ganj abgcfcl^en oon bcr grunbfä^lid^cn fjrage, oon ben Kommunen
unb teilweife aud^ oon ben ©injelftaatcn unter bem B^ang bcg Äriegeg ol^ncbicg in erpl^tem aJia^c

l^erangcjogcn. 2)iefe ©rünbc wiegen umfo fd^werer, alg aud^ im günftigften ^^aU bcr ©teuerertrag nur

einen nac^ wenigen ^rojcntcn ju bercc^nenben SBrud^teil ber ungeheuren Äriegglaften augmad^en fönnte.

©ie warten in biefem 3«fammen^ang wo^l auf ein SCßort über bie oielbefproc^cne ^riegggewinns
fteuer. 33ci ber ^ufammenfunft bcr ^inanjminiftcr ber ©injclftaatcn, bie am lO.Suli l^ier ftatt*
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fonb, ift ein grunbfä^lic^c« (gtnocrftänbni« erjielt roorbcn. 3« ßi"«r ©cfc^eSoorlagc ift jebot^ bic

Angelegenheit, bie einer genauen 2)«r(^Qrl)eitung bebarf, noü) nitf)t reif. SEir finb a\x6) ber Slnftc^t,

ba^ bie ©r^cbung einer folc^en ©teuer erft natl^ 3lbf(^Iu^ beg Kriege« ftattfinben fann. 2)enn erft

in biefem S^itpunlU werben bie ^Betroffenen überfe^en fönnen, wie ftc^ für fie bie finanjieUen

SBirfungen be8 ÄriegeS fteUcn. Ueber bie ©runbjätje, ^inft(^ili(^ berer bei bcn cerbünbeten Stegie*

rungen ^eute fc^on Ucbereinftimmung befielt, !ann id^ folgenbeg fegen: SBir ftnb tiberjeugt, ba^ bie

einroanbfreie tJeftfteUung unb (irfoffung beS SegriffeS ^Ärieg^geroinn" eine fteuertcdjnifdje Utimogs

lic^fcit ift. Slnbererfeit« fmb roir ber 3Keinung, bo^ aUe, bie roä^renb ber Ärieggjeit im ©egenfo^

ju ber großen SWaffe i^rer SSolfSgenoffen in ber Sage waren, i^r SSermögen in er^eblid^erem Umfang

ju nerme^ren, auc^ imftanbc unb oerpflic^tet finb, in ^ö^erem 3Ka^e alS im Si^ege ber geroö^ntit^en

S3efteuerung ju ben Soften beS ÄriegeS beijutragen. 2)amit ift bie 2lnle^nung an bie Steic^öoermögenös

juroac^Sfteuer gegeben. 2ßie weit für bie iBemcffung ber 6leuerjö^e SSerönberungen beS ©infommenS

in ber ÄriegSjeit l^erangejogen werben fönnen, unierliegt, ebenfo roic eine !Rei^e oon anberen f^ragen,

nod^ ber Prüfung. Uebereinftimmung befielt barin, bo^ ber SSermögengjuwod^S burd^ ©rbgang oon

ber ©onberfteuer befreit werben foU. 2Bir finb ferner battiber einig, ba^ in JRüdftc^t auf ben be*

fonberen 3»«^ ber ©teuer, jur 2lbminberung ber ^riegsloften }u bienen, ber Setrag ber ©teuer

au|er in barem ©elb auc^ in Äriegganlei^en ja^Ibor fein foU. S)ie ©twartung ber Äriegögewinn*

fleuer braucht alfo niemanb abjul^alten, Äriegganlci^en 5U seltenen. 2lber auc^ bic ÄriegSgewinn*

fieuer !ommt, wie bereit« erwähnt, oI§ Einnahmequelle wö^irenb beg Äriegeg ni(^t in S5etra<^t.

SQBenn wir bemnac^, folange wir l^offen !önnen, unfer orbentlit^eg SSubgct aud^ o|ne neue Q^in^

nahmen einigermaßen im ©leic^gewic^t ju galten, auf bie @rf(^Iießung neuer ©teuerquellen wöl^renb

bc8 5lriege8 ücr^it^ten, fo fte^en wir baniit nic^t aUein. Sluc^englanb i^at ft(^ unter bem 3n>ang

ber Xatfac^en ju biefer ^olitif befe^rt. ^m legten ^erbft noc^ locfte ben britif(^en ©c^a^fanjler baS

SSorbilb ber napoleonifd^en Kriege, beren Soften ju me^r alg 40 ^rogent burc^ ©tcuern geberft

würben. 2lber eS ift bei ber bamalö befc^lofjenen ©rl)bl^ung ber ©infommenfteuer, ber Sier* unb

Xeefteuer geblieben, beren ©rgebniS nur tiroa 5 ^ßrojcnt ber englif(^en ÄriegsauSgaben auSmad^t

@in ^weiter äierfud^ jur ©teuerer^öl^ung im ^rü^ja^r biefeS ^a^teiS ift fang: unb ÜangloS aufge«

geben worben. Unb wenn neuerbing« bie englift^e 9iegierung mit bem ©ebanfen einer ©rftrectung

ber ©infommenfteuer auf bie bisher freien ©infommen ber 2lrbeiter fpielt, fo regt ftc^ auc^ hiergegen

ein fo ftarfcr SBioerfprut^, baß ber ©rfolg me^r alß sweifcl^aft ift. SQBie bie ^ingc liegen, bleibt

»orlöufig nur ber SQ3eg, bic enbgültige Sf^cgelung ber Ärieggfofien auf ben f^riebenöfd^luß unb bie

3eit nad^ bem iJricben ju üerft^ieben. 2;abei möchte ic^ ou(^ i^tuU betonen: Sßenn ©ott un8 bcn

Sieg oerlei^t, unb bamit bic 3Kögli(^!eit, bcn f^ricben na(^ unferen SSebürfniffen unb Sebengnot*

wenbigfeiten ju gcftalten, bann wollen unb bürfen wir neben aQem anberen auc^ bie Äoftenfrage

nic^t oergeffen. 2)ag ftnb wir ber 3"fwnfi unfercg SSolfeö ft^ulbig. ^ie ganje tünftigc ScbenS^altung

unfercä SSolfe« muß, fowcit c« irgenb ju erreichen ift, »on ber ungeheuren Sürbe entlaftet werben,

bie ber Äricg anwac^fen läßt. S5ag Slcigcwit^t ber SKilliarben i^aben bic Slnftiftct

bcS Äriege« ocrbicnt; fie mögen eg burd^ bie So^ltae^nte fd^lcppcn, nid^t wir!

S5aß bie ungeheure finanaieUe ©(^wöc^ung unferer ©cgner bie 2)urcbfül)rung biefcS Qxziti erft^weren

wirb, ift ni(^t ju bcgwcifcln, aber wir werben tun, voa^ nad) biefer Slic^tung irgenb getan werben fann.

3)ic SewiUigung ber Ärieggfrebite ^at alg ©egenftütf bie SRealifterung biefer Ärebitc burc^ bie

Begebung bcrSlnlci^cn. ©ie wiffen, baß bic 2luögabc einer neuen, brittcn^ricgöanlei^e
beoorfte^t. Unfere 93orbercitungen nähern fid^ bem 3lbfd)luß. ©egen ©nbc biefe« 5Konat8 werben

bic 3ei^"wnggcinlabungen auggegeben werben. SQBir muffen burc^ bie neue 2lnlci^c bic großen

©ummen hereinbringen, bie wir bereits je^t über bie 13 Vs SKittiorben 3JIar! ber erften beibcn ÄriegS«

anleiten ^inaug nerauggabt ^aben
;
jum 3;eU finb ja biefe ©ummen burc^ ben ^rieggfc^a^ unb bur(^

bie bei Ärieggaugbruc^ oor^anbenen bereiten S3eftänbe ber Hieic^g^auptfaffe gebebt worben. 2)iefe

2)ecfung ^at eine ©r^ö^ung erfahren burt^ ben Ueberfc^uß beg otbentlic^en ©tatg für bog SRecönunggs

ia^r iyi4/15, ber fic^ wefentließ ^ö^er ftellt, alg nac^ ben 3Kitteilungen, bic ic^ im aWärj biefeS

Sa^reg auf ©runb oon oorlöufigen Slbfc^lüffen unb ©c^ä^ungen machen fonnte. 2)amalg bejifferte

id^ ben Ueberfc^uß auf 38 aKiUionen HKarf, noc^ ber enbgültigen 2lbre(|nung fteUt fi(^ ber Ueber?

fd^uß auf ni(^t weniger alg 219 ajiillioncn 3Karf. 3"^a"^»"«n "li* ^ß" anberen Soften,,

bic i(^ focben genannt l)abe, ift bag immerl^in eine anfe^nlicfje ©ntlaftung. 2lber barübcr ^inaug

mußten wir noc^ fc^r oiel größere betrage oorläufig burcfi 2)igfontierung »on SReic^gfc^afefc^einen

I
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bei ber a^lcid^Sbanl unb ben ^rioatbanfen aufbringen. 2)iefc ©d^a^fd^cinc müf[cn wir je^t Jonfolibiercn^

mir muffen un§ au|crbem einen möglic^fi grofien öetrag neuen ©elbeS befc^affcn. Sd^ bin beS @rs

folge« fieser ; bcnn atte fittlicöen unb materiettcn Gräfte be8 beutfc^en 95olfe8, bie unfere erften beiben

Äriegäanlci^en atte (grroartungcn übertreffen Jtc^en, ftnb l^eutc ftarf roic Je. 2iac bie ©ummen, bie

baS ?{etc^ für ben ^rieg oerau^gabt f)at, ftnb bi^ auf oer^ältnigmä^ig unbebeutenbe Beträge im

Sanbe geblieben. @ie ftnb unferen @oIbaten, unierer Sanbroirtfc^aft unb Snbuftrie, Unternehmer«

unb Slrbeitern jugefloffen. @ie ^aben aii ©in^a^Iung auf bie le^te 5^riegdanlei^e gebient unb ftc^

barüber ^inauS ju neuem ©parfapital »erbic^tet. 2)iefer ^roje^ tritt jutagc in ber ^nanfpruc^na^me

ber 2)arle^enälaffcn. 3i*r5elt ber erften großen ©inja^lungen auf bie jroeite Kriegsanleihe

gäbest tie oon ben 2)arIe^enSfaffen ausgeliehenen Summen ben Setrag »on 1 500 000 000 aRqr!

überfd^ritten. 2)ie 2lugleibungen finb injroifd^en niieber unter eine aJJiUiarbe 3Kar{ l^erabgegangcn.

^awm !ommen auf ^arle^en für bie jroeite KriegSantei^e nur nod^ 292 Millionen äßar!, baS ftnb

roenig me^r al§ 3 ^rojent be8 bisher cingeja^lten 33ctrage8 oon 9 SWittiarben 2Kar!. 2)iefc ftnb

ocröffentlic^t unb !önnten unfern geinbcn fo gut be!annt fein rate unS. Sro^bem t)erbreiten fte mit

unbelehrbarer ^arinäcfigfett bie Se^auptung, unfere Kriegsanleihen feien fo gut roie auSfc^lie^lic^

mit bem Krebit ber ^jrle^enSfaffen finanjtert raorben. @erabe §eute frü^ noc^ ^aht id^ einen ^rtitel

be8 fonfl nod^ leiblid^ jurec^nungSfä^igen „3)ail9 2;clegrap§" erhalten, ber biefe Sel^auptung feinen

Scfern befonberS fd^macf^aft mac^t burc^ bie SBemerfung, unfere 2)arle^engfaffen geben @elb auf

alles, n}aS man il^nen bringt, fogar auf 3a^nftoc^er unb Ko^leneimer. 3)ie (Einlagen bei unferen

6p arf äffen, bie 1913 um runb eine 9Kittiarbe angenommen l^atten, ftnb 1914 tro^ be8

Krieges unb ber ©inja^lungen auf bie erfle Kriegsanleihe um runb 900 BKiUionen HKar! geftiegen.

3m laufenben ^a\)te traben bie 3«9<*«9^ i« ^«" «fftc« M^ HÄonaten gegen 1 Vs SRißiarben Wlaxt

betragen; fte ftnb in ooUem Umfang ben @in$a^lungen auf bie aroette Kriegsanleihe jugute gekommen,

auf bie bei ben @parfaffen runb 1 800 000 000 SÄar! gejeit^net roorben ftnb. Xroft biefer geroaltigen

Kraftanj^rengung ^tif^in bie ©inlagen unferer ©parfaffen mit me^r alS 20 aWiHiarben ^eutc ftärler

ba als jemals oor äluSbruc^ beS Krieges. 9(e^nlic^ günftig fte^en bie 2)inge bei ben Saufen. ä(u(^

^ier ^aben fid^ bie 2)epoftten nac^ ber ftarfen 3«<»nfpr"c^«a^nte burc^ bie ©inja^lungen auf bie

smeite Kriegsanleihe roieber auf i^ren alten @tanb gehoben, teilroeife fogar ben bisherigen ^ö(^fl»

fianb übertroffen. 2)ic glüffigfeit beS ©elbeS unb baS ©efü^l ber finaujieaen ©tärfe unb ©efunbs

§eit ^at ftc^ ftettenioeiie fogar bereit« roieber in fpefulatioeS treiben an ben 33örfen um«

gefetjt; aber ein leifer 2Bin! i^at genügt, um §ier ©in^alt ju gebieten unb bie 2lnft(^t jur ©eltung

ju bringen, ba^ eS für bie Serroenbung freien ©elbeS unb für bie Betätigung finanjieHen Kraft*

gefü^lS ^eute ein beffereS «^elb gibt alS bie @ffe!tenfpefulation. ^tutt gehört alles verfügbare @elb

bem SSaterlanb, §eute ftnb bie Kriegsanleihen baS 2lnlagepapier. ^er freie S3er!e^r in ben Sörfen

^at feine gute Berechtigung auc^ in ber KriegSjeit, roenn unb foroeit er mittelbar ober unmittelbar

bem einen großen ^ith bicnt. @8 fpric^t für bie (ginftc^t unb BaterlanbSliebc unfcreS Banlier»

flanbeS, ba& ber freie Sörfenoerfe^r bisher im roefentlic^en in biefen ©c^ranfen fxä^ betätigt f)at unb

ba^ bie erfte 3Barnung fofort auf oolleS SecftänöniS unb bereitroiUigftc Unterftü^ung gefto^en ift.

SSBir wollen je^t bei ber britten Kriegsanleihe unfere finanzielle Kraft roieber in Seroegung fe^en.

Su biefem ^n)id f)abin roir bie Drganifation, bie ftc^ bei ben erften Kriegsanleihen fo gut

beroä^rt ^at, noc^ roeiter auSgeftaltet. @o roerben roir bieSmal bie f amtlichen ^oftanftalten
im ganjen 9leic^e jur 36i^"""9 mit^eranjie^en, um für jebermann bequemfte ©elcgen^eit jur Bes

teiligung an ber Kriegsanleihe ju fc^affen; roir roollen ferner bieSmal auc^ für bie f leinen S^^^'
nungen oon 1000 3Rarf unb barunter, für bie bisher bie fofortige SSoHja^lung oorgefc^rieben roar,

Xeilja^lungen geftatten, um auf biejem SBege ben (leinen 3ci<^nßfn i>i« ©inja^lung ju erleichtern.

2Bir hoffen ferner, nac^ einigen guten unb roirtfamen Beifpielen bei ber legten Kriegsanleihe, bie

2lrbcitgeber bafür ju geroinnen, ba& fte i^ren 2lngcfteUten unb 3lrbeitern burc^ Vorlagen bie

3eic^ung ermöglichen, ^ür bie %vo^in ^t\d)mx roerben roir baS ^in^a^lungSgefc^äft oereinfac^en,

inbem roir bie noc^ nic^t fälligen unoerjinSlic^en ©c^a^anroeifungen beS Sleic^eS unter Slbjug eineS

fünfprojenttgen 2)i«font8 auf bie 2lnlei^e in 3'i^^""9 nehmen, rooburc^ roir gleichseitig bie ©elb^

beroegung unb bie ©törung beS (Selböerfe^rS auf ein 2Rinbeftma^ jurücffü^ren. 2ßir roerben ferner

bieSmol ben 3eic^nern oor ber SluS^änbigung ber enbgültigen ©tücfe 3roifd^enfc^eine geben,

bamit fie fofort etroaS in ber ^anb ^aben. Bei ber jroeiten KriegSanleitie finb ©c^roierigfeiten ent«

flonben infolge ber großen Slnja^l ber auSjufertigenben ©tüdte — eS ftnb beträchtlich mc^r alS fcc^S 2ÄU*
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Uonen — unb mangels augreid^enbem gcfd^ulten fßerfonal bei ber Hleid^gfd^ulbeiiüerroaltung. 2)iefc

©d^roierigfeiten roollcn wir burd^ bic 3tt't[f^enft^cine oermeiben. Sie Sßerbetätigfeit geben!en

wir in nod^ größerem Umfange ju betreiben alg baS le^te 3KaI. 2)ie fenfationeUe 3fielIanTe, bie

©ngtanb bei [einer legten Kriegsanleihe aufgeboten l^at, in gleid^em ©til wie für bie SQBcrbung gum

^iegSbienft, glauben wir aUerbingS entbel^ren ju fönnen unb entbel^ren ju muffen. Unfer beutfd^er

©efc^madE fträubt ftd^ bagegcn, bie SKetl^oben ber 3ir^w2r«flö"ie auf ben ©ruft beS ÄriegeS angumenben.

3ßir glauben aud^ nid^t nötig ju l^aben, nac^ englifd^em 93orbilb ben ^cic^^^wn ju fagen, "ba^ fie bem

3]aterlanb, „a mercy", eine ©nabe erraeifen. 2)aS 2)eutfd^e Steid^ bettelt nid^t, unb ber 2)eutfd^c

gibt bem SJaterlanb feine 2l(mofen, fonbern erfüUt feine fßflic^t. Slbcr bie lebenbige 3)iitn)irfung aller

bie burd^ 2lmt unb 33eruf, burd^ ©teHung unb 2lnfe^en bete^renb unb beratenb auf bie meiteften

SSollSfreife einroirfen fönnen, biefe tätige 2Ritn)irfung wollen wir nid^t miffen. ®emeinbeoorfte|er,

©eiftUc^e, Seigrer l^aben unS baS le^te 3Kal fd^on roatfer gel^olfen; fie merben il^re 2lnflrengungen

»erboppeln. Unb cor aUem rechne id^ au(^ auf bie SRitglieber biefeS ^aufeS, bie burc^ baS SSertrauen

beS 3?oIfeS ju beffen SSertretcrn erroäl^It ftnb. ^zhtv oon iönen fann in feinem ÄreiS burd^ 33elel^*

rung unb 3lppeII an baS patriotifd^e ©eroiffen ganj Ulu^ergeroöl^nlid^eg 5u bem ®rfolge beitragen.

Sn ber 3luSftattung ber 2lnleil^e felbft rootten wir auf bem geroben unb einfad^en 2Beg bleiben, ber

uns bei ben erften 2lnleil^en fo gro^e Erfolge gebracht ^at. S)ie fünfprojentige Kriegsanleihe ift baS

oolfstümlic^fte Rapier, baS eS in 2)eutfd^Ianb je gegeben l^at. D^ne ^ot wollen wir oon ben

bcnjäl^rten Sahnen nid^t abgelten. 3'iur ben 9luSgabefurS werben wir im ©efü^l unferer gefeftigten

fjinanjfraft etwas ^öl^er fe|en. probieren unb ©jperimentiercn, erzwungene ^inanjfunftftütfc unb

fenfationeHe Sietamittel überlaffen wir benen, bie ftd^ unfic^er fügten. 2)er ©tarfe nu^t feine

Kraft in ber ©infad^l^eit.

SBenn etwas unfere ßuöerfic^t unb ©elbftfid^er^eit b« fteigem »ermag, bann ift eS ein SSergleit^

mit ben ginanjoerl^ältnif f en unb fjinanjma^nal^men unferer ©egncr. SSorauS*

fd^idEen möd^te id^ eine ©d^ä^ung ber ©cfamtfoften, bie biefcr ungel^eure Krieg »erurfad^t. 2)ie tag?

lid^en KriegSfoften ber fämtlid^cn beteiligten aKöd^te belaufen ftd^ je^t auf nai^eju 300 35UUionen

3Karf, bie monatlid^en KriegSfoften überfteigen adl^t HKiUiarben 3Jlaxl, unb für baS ^al)v fommen wir

auf runb 100 3Jliüiarben 3Karf. 2)aS ift ungefähr ber britte Xeit beS gefamten beweglid^en unb unbe«

wegliefen, prioaten unb öffentlid^en SSoIfSoermögenS in 2)eutfd^Ionb. SRte juüor in ber 2ßeltgef(^ic^te

^ai eine fold^e SCßertoerfc^iebung unb SCBertjerftörung ftattgefunben. S3on ben einjelnen Säubern f)ai

2)eutfd^Ianb bis cor fur^em bie größte Saft getragen, unb in ber ©efamtfumme ber biSl^er aufgelöufenen

KriegSfoften ftel^en wir aud^ l^eute noc^ an erfter ©teCe. S^^t i^at unS ©nglanb in ben laufenben

KriegSfoften überholt. 2)er täglid^e ©elbbebarf für ben Krieg fd^eint jc^t bort 4 3JliUionen ^funb

Sterling gteic^ 80 aKißionen 3Jlarf überfd^rttten ju l^aben. SBir wollen ben ©nglänbern biefen SJor*

fprung neibtoS gönnen, jumal bie 6ng(änber felbft baS ©efüi^I |aben, ba§ wir mit fteineren 2ßitteln

unenblid^ »iel me^r erreid^en. Kürjlid^ \)ai ein englifd^eS ^ßarlamentSmitglieb geäufiert, Seulfc^*

lanb f(^affe mit einem ^funb me^r alS ®nglanb mit brei. 2)aS ift im ganzen oiel-

leicht übertrieben, aber ba^ baS SSerpItniS in einjelnen 2)ingen nod^ i^inter ber SOßirflic^feit jurüd*

bleibt, barüber fönnte id^ ^f)mn einige intereffante Belege geben. S)ie ©efamtfoften beS Krieges

bürften fic^ auf bie beiben friegfül^renben ©ruppen iiroa fo verteilen, ba^ auf bie Koalition unferer

fjcinbe faft 5wei 2)rittel, auf unS unb unfere SSerbünbeten nid^t oiel me^r alS ein S)rittel entfäUt.

S8on allen friegfü^renben Säubern i^aben S)eutf t^lanb, @nglanb unb Defterreid^sUngarn
allein bisher einen nennenswerten 2lnteil an ben KriegSfoften burd^ langfriftige 2lnlei^en

gebedtt. ©nglanb l^at in feinen beiben KriegSanleil^en 18 bis 19 HJliUiorben SKarf aufgebrad^t, oon

benen jurjeU etwa 12 bis 13 3Jiilliarben 3Karf eingcjol^lt fein bürften. 3ßir fialten auf etwas über

13 2Jlilliarben, bie je^t fo gut wie ooU eingega^lt finb, unb mit ber beoorftel^enben Kriegsanleihe

werben wir, wie ic^ suoerfid^tlid^ f)offe, auc^ l^infic^tlic^ ber gejeid^neten unb bomit für bie weitere

Kriegführung gefid§erten©ummen wieber allen anberenDoran fein. Defterreid^sUngarn l^atburd^ langfriftige

ainlei^cn bisher nal^esu ac^t 3Killiarben Kronen aufgebrad^t, eine Seiftung, bie angeftd^tS beS ©tanbeS Don

SBirtft^aft unb beS SSolfSreid^tumS ber 2)onaumonar(^ie bie größte 2lnetfennung oerbient. granfreid^,

baS berühmte Sanb ber 3flentner, bleibt l^inter biefen Buffern weit jurüdE. 2)er S^ieinertrag feiner

langfriftigen 2lnleil^en, ber fog. „Obligations de la defense nationale", errcid^t faum jwei a^iiUiarben

f^anf, baS ift zima ein SSiertel beffen, waS Defterreic^^Ungarn auf biefem SBege biSl^er geleiftet §at.

2)cn ganjen großen 9left feineS KriegSbebarfS l^at fjranfreid^ nur im SBegc beS furjfriftigen KrebitS
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beden !önnen. @g l^at runb ad^t 3JliIIiarben ^onf burd^ furjfriftige (Sd^a^fc^einc aufgenommen, bic

nun ieben 2lugen6Iidt in größeren Beträgen fällig werben, baneben 6Y2 3Jlittiarben ^ran! burd^ ^nan-

fpruc^nal^me ber San! oon ^ran!reid^. 2)a5u !ommt nod^ ein ^rebit oon IV2 3JiiUiarben grau!, ben

fjranfrcid^ ftc^ unter red^t l^arten 93ebingungen oon ©nglanb J)at einräumen Iaf[en. S3on Slu^ianb,

Stalten unb ben üeineren ©ntentegenoffen roiU id§ I)ier nid^t reben ; man fott aud^ gegen

geinbe nid^t o^ne 3lot graufam fein.

^ür bie S3en)ertung ber Bigl^er erjielten ©rfolge unb ber weiteren 2lu8ftd^ien ber finanziellen ^ricg*

fül^rung ifi nid^t nur bie §ö^e ber aufgebrad^ten ©ummen entfd^eibenb, fonbern aud^ "öa^ SBie ber

3lufbringung. 3^^ glaube ol^ne Ueberl^ebung fagen gu Jönnen, ba^ wir in biefem fünfte bie

unbeftreitbare Ueberlcgen^eit befi^en. granfreid^ i^at eg big^er überl^aupt nid^t ju einer regelred^ten

23[nlei^eemiffion gebrad^t. @g cer!auft %aQ für %aQ an SBonbg unb Obligationen, roaS e§ irgenb loS

werben !ann. ^«cuerbingg wirb fogar bie 2luggabe oerjinSlid^er ^apierfd^eine üon 20 gran! unb

5 gran! ange!ünbigt, um bie ®rgiebig!eit ber immer noc^ !ärglic^ flie^enben Duellen p fteigern.

3Son 3cit 8U 3^it fpric^t man »on einer regulären Slnleil^c, aber man f)ai biSl^er nod^ immer ge*

funben, ba^ für eine fold^e Operation bie 3«it «od^ nic^t gefommen fei. ©nglanb, ba8 Sanb ber

2V2 proj. ÄonfolS, l^at e§ erfi mit einer SVa proj. Kriegsanleihe oerfud^t. S)a§ ^^^"""ööß'^3^'^^^^'^

war mit annäl^crnb 7 aJiiHiarben Tlavf äu^erlic^ gut. 2lber bie ju 95 ^ßrojent ausgegebene 3lnlei^e fanjE

alSbalb unter ben ©mifftonSfurS, baS befte 3«i<^en bafür, ba^ bie 2lnlei^e fd^led^t untergebracht war. S"
einer fd^wad^en ©tunbe f)at für^lic^ ein großes Sonboner 33latt auSgcplaubcrt, man l^abe bamalS wäl^^

renb ber ßeic^nung fo oiel »on einem glänjenben ©rfolg gerebet, ba^ bie Kapitaliften eine befonbere

SStnftrengung nic^t für nötig gel^alten l^ätten. Snfolgebeffen fei ber ©tanb ber 3cic^nungen Dor bcm 3«^*
nungSfc^lu^ fo ungenügenb gcwefen, ba^ eS einer befonberen 2lnftrengung ber S3anfen beburft ^aH, um
biefe 5u oeranlaffen, burc^ ftarfe @r§ö^ung ii^rer Zeichnungen wenigftenS ben äußeren (Srfolgju
retten. 2)a8 ifi alfo ba8 wal^re Silb ber angeblich fo ftar! über^eid^neten crften englifc^en ÄriegS*

anleite. 2)er ftd^ aui biefer falfd^en (Situation ergebenbe KurSbrudf fd^uf eine ernftlid^e SSerlegen*

^eit für weitere ©elbbefc^affung , jumal fdöon im 3Kära ba8 burd^ bic 2lnlei^e gewonnene ©elb ju

€nbe war, baS nad^ ber urfprünglid^en 2lbftd^t big in ben ^uli l^ätte reichen foHen. ®ine um Dftern

angefünbigte weitere 2lnlei^e unterblieb junäd^ft, unb bie englifd^e Slegierung oerfud^te nad^ fran=

jöfifd^em SJorbilb, burc^ ba8 täglid^e Slugbieten fursfriftiger ©c^o^wed^fel fid^ bie nötigen 3Kittel ju

befc^affen. 2)ie ©ummen fc^woEen an, unb baS ^«tereffe ber Käufer fd^wanb. ^«sroifd^en ift ber

2Kann ber „ftlbernen Kugel", Slopb ©eorge, an feiner fo laut be!unbeten ßuoerfid^t, ba^ (gnglanb

im Zeichen biefeä 3Jietall§ beS ©iegeg fidler fei, offenbar einigermaßen irre geworben unb f)at eö

für rätlid^ gehalten, fic^ ber ^erfteEung oon SKunition aug prterem aJletaH juäuwenben. Unter

feinem 3fiac^folger raffte fid^ bie englifd^e 9?egierung ju ber gewaltigen Kraftanftrengung ber legten

2lnlei^e auf. 2)er 3ingfa^ würbe auf 473% er^ö^t, ber fid^tbare 2luggabefurg auf ^ari feft«

gefegt, unb in Sßirflic^feit würbe burc^ atterlei S^lebenoorteile bie SJcrjinfung auf mel^r alg 5%
gebrad^t. S)ag ©rgebnig, bag bem britifd^en ©d^a^amt nad^ ben ©rflärungen im Unterl^aufe oor?

fc^webte, war bie S)ec!ung beg Kriegggelbbebürfniffcg big ®nbe beg laufenben ginanjial^reg , alfo

big ©nbe mävi 1916. Xa^u l;ätte ein S3arerlög ber Slnlei^e Don etwog me^r alg einer a)^illiarbe

^funb ©ierling gel^ört. ^ag wirllic^e ®rgebnig, fo groß eg abfotut genommen war, blieb um 600

SKittionen ^funb jurücf, unb eg wirb nid^t big ®nbe SJ^ärj näc^ften ^a})vt^, fonbern pd^fteng big

€nbe ©eptember biefeg ^a^reg oorl^alten. ©d^on je^t l^at ber ©c^a^fan^ler bie Begebung oon

©c^o^wec^feln wieber aufgenommen. Unb aud^ biefeg ©rgebnig würbe nur baburc^ erreid^t, ha^

am 2;age cor bem ^eid^nunggfc^luß bie großen S8an!en fid^ entfcEiloffen — natürlid^ ganj freiwittig,

fo freiwillig, wie man im Sanbe ber Magna charta libertatum Krieggbienft tut unb 3Jiunit{on l^er*

ftellt — bie Zeichnung auf ben boppelten Setrog ber oon i^nen auf bie erfte Kriegganlei^e gejeid^s

neten ©umme ju er^ö^en, unb jwar auf 200 2JiiEionen ^funb, alfo ein guteg 2)rittel beg gefamtcn

©ubffriptiongbetragg. ©0 fie^t bie 00m britifd^en ©c^a^fansler gewoEte SSolBseic^nung aug. SDer

richtige ©rabmeffer beg wirllid^en (Srfolgeg ift, baß bie neue 3lnlei§e am erften Xage, an bem fie

jur S^otij gelangte, fofort unter ben 2luggabefurg herunterging unb l)eute nur ztna 98 notiert, baß

ferner in ben Jßerlegen^eiten ber englifc^en 3ftegierung faum nur eine 2ltempaufe eingetreten ift,

baß bic Zeitungen ^eute fc^on offen oon ber 3^otwenbigfeit einer neuen, biegmal öprojentigen

Slnlei^c fpred^en, unb baß bic „3;imeg'' eine große 2lntei^e in 2lmerifa alg unoermeiblid^ bcäcic^nct.

3d^ fteEe biefem SScrlauf ber SDinge in fjranlreic^ unb ©nglanb bie einfache 2:atfad^e gegem



24 ®a§ bcutfc^cSHcid^ roa^tcnb bc§ britten^ricgS^albja^reS

über, ba§ bei unS blc bciben ÄriegSanleil^en !eincn 2lugenblicf unter il^ren

SluSgabefur« j^eruntcrgegangcn ftnb, bo^ i^rc Äurfe oielmc^r ftc^ öon 2lnfang an über bem

SluSgabefur« gel^altcn l^oben; ba^ wir bie arocitc 5lrteg«anIeil)C mit bemfelben öproj. 3i"^fo^ «"i

ein ^ßrojent ^ö^er auflegen !onnten aI8 bie erfte, unb ba^ wir aud^ bei ber britten Äriegganlei^c

ben 3lu§gabe!ur§ erl^ö^en !önnen. Sßenn alfo in biefem 2ßeltfrieg noc^ ba« aliz äßort gilt: Facta

loquuntur, bann müßten felbft unfere üerbo^rteften f^einbe ftd^ aümä^lit^ barüber flor roerbcn, wie

bie 2)inge auf bem finanaieUen ÄriegSfd^aupIa^ fte^en.

S)a8 f i n a n s i e U e 51 r ä f t c d e r ^ ä 1 1 n i 8 , mie eg in ben ®rfo(gen ber bisherigen ©etbbefd^offung

für ben Ärieg jum SluSbrud fommt, fpiegelt fic^ roiber in allen anberen (Srfc^einungen, bie mit bem

öffentlid^en 5?rebit unb bem ©elbroefen aufammen^ängen. S3on ben cor bem Ärieg mafegebenbcn

©taatSpapieren iji gegenüber bem ©tonb Dom aßärj 1914 bie breiprojcntige fraujbftfc^e Stentc

um runb 20 7o jurürfgegangen, bie 2V2pro8. englifc^cn ÄonfoIS bei einem äTiinbeftfur« »on 65, ber

nac^ ber engtifc^en g^inanjprcfle felbft um mehrere ^rojent ju ^oc^ ift, um 11%» «nfcrc 3pros-

3leic^8anlei^e bagegen nur um 8 big 97o. SlUerbingS leiftet ftc^ bie Sonboner »brfe oon 3eit jn

3eit ben 6(^erj, S'Jotierungen für 3)eutf(^e SReic^Sanlei^c feftjufteHen, fo noc^ lürjlic^ mit 497, 7o»

50 7e roäre offenbar su runb, um glaubhaft ju fein. 3(^ f)ahz mid^ ocrgcblic^ bemüht, auf bem

SBeg über neutrale 3J?ä(^te ju biefem Äur« and) nur ein ©tücf 9flei(^8anlei^e ju be!ommen. S<^

l^ätte mi(^ gefreut, menn bie englift^e SSeroertung unfere« ©taatg?rebits für unfere ©(^ulbentilgung

nu^bar gemacht luerben !önnte. Slber in ^tanlx^id) erregt ci« folc^er ÄurS »on 4972°/© ^^^^ *^
gcifterung, unb bie 3eitungen f(^reiben — id) jitiere raörtlit^ ben „©auloiS" — : „Sluf finanaieflem

©ebiet f^at alfo, roie auf ben übrigen ©ebieten, ba§ beutfc^e 2)ebäcle angefangen."

(Jin ä§nlic^e§ 256bäcle ift in ben 3lugen unferer fjeinbe unfere 9^1 ei (^ «bau!. 3«>ar ^at bie Sieid^Sban!

feit ÄriegSauSbrud^ il^ren ©olbbeftanb um eine ^Kittiarbe erp^t, eine Seiftung, ber (gnglanb unb

i5ran!rei(^ uergebUc^ nac^ftreben. Qmat ift bie ©olbbedtung ber Sleic^gbanf für i^re SSerbinblic^feiten

l^eute mit 33,7% mefentlif^ beffer, al8 hti ber S3anf oon fjranfreic^ mit 28,3% unb bei ber Sani

von @nglanb mit 25,3 ^/q. Slber baS nü^t aüti nid^tg. @in Sonboner f^inanjblatt erüärt unfer

@olb für Rapier, unb bie franjöfifc^e ^ref[e fpric^t bag gläubig nac^. SBarum? Sßeil bie SJor?

le^ngfaffenfc^einc bei ung neben bem 3Ketaßoorrat alg SiJotenbetfung gelten. 2)a^ bie 2)arle^ng!affens

fd^eine in jebem 9lei(^gbanfaug«)eig getrennt oom ©olbbeftanb aufgeführt werben, baran ftö^t man

ftd^ ni(^t. Sieucrbingg l^at ein ganj Äluger, ber im ?ßarifer „Sempg" fein SBefen treibt, bie ®nt*

bedung gemacht, bie 3"nö^»"c beg ©olbbeftanbeg ber Sleic^gbanf !omme ba^er, ba^ mir un« ben

©olbbeftanb ber öfterrei(^ifc^«ungarif(^en 33anf angeeignet Ratten. SKir ft^eint, ber braoe fjranjofe

giel^t feine @d^lüffe aug ben eigenen @rfal)rungen. ®r fc^eint bie äleic^gban! mit ber S3anl oon

(gnglanb ju »erroed^feln, bie ben belgift^en, äg^ptift^en unb inbifc^en ©olbbeftanb fürforglid^ in fl(^

aufgenommen l^at, unb bie fit^ oon Siu^lanb unb fjranfreic^ i§rc Ärebit^ilfe mit flingenbem ®o(b

beja^len lä^t. 2)ie Segenbe fommt mir fe^r ju ^afe ; benn fie gibt mir ©elegen^eit ju einer gcjl*

fteUung, bie mir am ^erjen liegt. 93Bir fielen atterbingg unferen SJerbünbeten finanaieU a"f ©cite,

roie bag guter SBaffenbrüberfc^aft entfpric^t. Unfere 33an!cn ^aben mit ber öfterrei(^if(^=ungarif(^en

3Konar(^ie geroiffe finanjieHe 3;ranga!tionen im ©inoerftänbnig mit ber Steic^gleitung abgefc^loffcn.

2ßir ^aben au^erbem gegenüber ben Surfen, bie ft(^ fo auggeaeic^net ferlagen, bie ^flic^ten bcg

finanjiea ftärferen Sunbeggenoffen erfüfft. ©efc^ac^ert \)ahin mir mit unferen SSerbünbeten nit^t.

©olb ^abcn mir il^nen nic^t abgenommen. 2)ie Se^anblung treuer Sunbeggenoff en,

bie ©c^ulter an ©(^ulter mit ung il^r 93lut »ergießen, alg Db\tli gefc^äft*

lid^er Slugbeutung, bag ift nid^t beutfc^e 2lrt, bag ift britift^er ©til. 2Bir über*

laffen folc^eg S8erfa^ren ben ©nglänbern.

Unb nun au einem ^unft, ben ic^ im 3Rcira 1915 (ogl. VII, ©. 20) alg einen munben ^un!t be*

aeic^nen mufete, ben ungünftigen ©tanb ber augroärtigen 2Bed^fel!urfe. 2)ie 3)inge l^aben

fid^ für ung auf biefem ©ebiete inamifc^en nic^t gebeffert, aber aud^ nic^t oerfc^lec^tert. dagegen

ifi ben ©nglönbern unb fjranaofen inaroifc^en ber ©pott »ergangen. 2)ag ftolje @nglanb, bem bie

SKeere offen ftel)cn, fämpft einen oeraroeifelten Äampf gegen bie ©ntroertung feineg ©terlingfurfeg,

ber in 3lzm^oxt in ber legten 3eit um 5 7o unter bie Rarität gefunlen ifi. ^ranfreic^ beaa^tt

l^eute ben ©(^toeiaer granf mit 10% Slufgelb, unb in '^cm^oxt ftel)t feine ^alnta mit 16 7^
2)igagio fd^lec^ter alg bie beutfd^e. 2lber aud^ l^ier ^oben bie fjranaofen i^ren 2:roft leicht bei ber

^anb. 25er franaöfifd^e ginanaminifter 3libot ^at Jüralid^ Äammer unb 2anb über ben SSalutarüd*
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gang mit bcn bcmerfcnSroertcn Sßortcn Beruhigt : ^®ine ®ntnjcrtung unfcreS ÄrebitS Hegt in !eincr

äßeife 0or, ed befielen einfach nur geroiffe @(^n)ierig!eiten im SQtiaf)itn.*' Unb ba§ n)urbe mit la^U

reid^en 3^ufcn: „tres bien" aufgenommen.

Saf[en ©ie mid^ nun oon ben ©injclcrfc^einungen wieber ouf boS ®ansc unb 333e[cntlid^e lommen,

auf ben Äern, in bem bog ©e^cimniS unfereS ®rfolgeg auf bcm finanaietten ÄriegSfc^aupla^ liegt. 2)a«

©e^eimniS liegt nic^t in htm, mad man gemeinhin 9iei(^tum nennt ; barin ift und baS britifc^e SBelt«

rei(^, ift un§ auc^, auf ben Äopf ber SSeoölferung gerechnet, fjranfreit^ unjrocifel^aft überlegen. S)er

3lei(^tum, bem roir unferen ©rfolg »erbanfen, ift nid^t ^ttoa nur bic ©umme unferer gelbroerten ®r*

fpamiffe, er umfaßt oielme^r unferen gefamten njirtf(^aftlid^*te(^nifd^cn2lpparat;cr befte^t

Dor aUim inberlebenbigenSlrbeitSfraft unfered ^oüed^ bie im Kriege für ben l^rieg mirlt unb

fd^afft. 2öag ber ^rieg oerjel^rt, baS ift nic^t zima unfer ©tocf an rottenbem @elb, baä ift bie ©ummc
oon Äriegömaterial unb öon Unter^altämittetn, bie unfer S3ol! auf eigenem ©oben in 2lnfpannung aUer

Energie ftetg aufS neue geroinnt unb eraeugt. 3)ag®elb wirb babei gebraucht, aber nid^t

oerbrauc^t. ^aä ®elb fte^t a^nlic^, mie bie ®ifenba^nen, bie unferen Gruppen jum Seben unb kämpfen

bie nötigen Singe jufu^ren. 2öie jbie ©ifenba^nroagen wo^Igefüttt nac^ ben fronten ^inauäroUen, um
bann roieber nac^ ben ^eimifc^en 2lrbeitöftätten surücfjuJe^ren, fo rottt baS ©elb a\xi oer 3fleic^8!af[e

l^inaud bei ber ^eja^tung ber Jlriegdaudgaben , unb fo mu^ ed mieber jurüdCfel^ren bei ber ®ins

§a^ung auf bie Kriegsanleihen. ®in roo^lgeorbneteä unb gut funftionierenbeS ©elb« unb ^inans»

roefcn ift für bic Surc^fü^rung be« Kriege« ebenfo roid^tig, mie ein leiftunggfä^igeS ©ifenba^nfpftem.

Slber aud^ ba« befte ©ifenbo^nfgftem ^ilft nid^tS, wenn nichts jum transportieren ba ift; unb ba»

befte ©elbfpftem mu^ oerfagen, roenn bie 2lrbcit bcS SJoHeS nic^t bie SJinge fd^afft, bie jum ;eebett

unb Äriegfü^ren nötig ftnb. 2Bo ba« @elb über bie ©reujen rottt, um burd^ 2ln!auf oon Krieg«*

material unö 9la^rurtg«initteln bie mangelnbe innere ®raeugung 8u ergänjen, ba rollt e« nic^t fo

leicht lieber aurürf, ba treten bie ©todfungen ein, bie mir bei unferen ©egnern bcobad^ten. S)arum

m5gen fie i^re ©elbmafd^ine reparieren unb babei noc^ fo fe^r auf unfer SSorbilb fd^auen, nü^en

wirb i^nen bie« erft, menn fte un« bie 2eiftung«f(i^igfeit unferer Sanbroirtfc^aft unb gnbuftrie,

roenn fte un« in aUiti ^ISrobuftionSsroeigcn unfcre 2lrbeiter unb Unternehmer nac^mad^en. S)a«

fönnen fie nic^t, fo roenig roie fte unfer ^eer nac^a^men !5nnen. 2)enn baäu gehört mel^r ai^

bie au« ber iKot be« 3lugen6ac!« geborene ®inftd^t, baju gel^ören ©enerationen »on ©(^ulung unb

3ufommenarbeit unb bie eiferne @raie^ung jur ^flid^t unb 2)if5iplin, baju gebort ba« in taufenb*

jd^riger @ef(^ic^te ju etaf)i gefc^roeifetc SoI!«tum. aKögen fte un« 33ernic|tung unb 3erftücfelung

anfagen, an biefem fta^l^arten bcutft^en SSoI!«tum roirb i^re 3a^I unb 3Raf!^t, wirb i^r

®elb unb i^re Stürfe serfc^etten. 2Birtragenben@ieginun«. äßir füi^len bie SSer^ei^ung

boppelt ftarf in biefen 2:agen, roo unter ben 2)onnerf(plagen unferer feftungbearoingenben ©efc^ü^c

©(^roanfenbe« ©eftatt geroinnt, roo jeber ba« ^eranno^en grofier @ntfd^eibungen fpürt, wo ber

glügelfc^lag be« SBeltenfc^idfal« in ber tieinften ^üit^ ^örbar wirb.

SBir roiffen ^eer unb Sol! burc^brungen oon bem Serou^tf ein, ba^ e« aber*
mol« gilt, alle Kraft einjufe^en, ba& e« in jebem 2)eutfc^en jutft, mit ^anb angulegen

bei ber großen ©ntfc^eibung brausen in ber f^elbfc^tac^t unb im g-eftunggfriege , ba^eim im roirt*

f(^oftlic^en unb finanjieüen düngen. 2)e«^alb oertraue id^ barauf; ber Krebit, ben ©ie f)t\xie be*

roittigen rocrben, roirb oom gefamten Sßolf burt^ bie ^Beteiligung an ber neuen Slnlei^e gutgebei^en

©erben. Keiner wirb fic^ au^fc^liefien, ©co^e unb Kleine werben ibrc «Pflicht erfütten; bie 2)abeims

gebliebenen werben abertnal« hen fömpfenben Srübern brausen i^ren 2)anf abftatten unb ficb ibrer

roürbig era)eifcn. ©ie rocrben baju beitragen, mit einem neuen burc^fc^lagenben @rfolg un« nä^er

au bringen an ©ieg unb ^rieben, an ben beutfc^en ^rieben, ber un« SSottenbung be« äBerfe« oon
1812 unb 1870 fein wirb, ber un« unb unferen SSerbünbeten bauernbe ©ic^er^eit cor Ueberfatt unb
»egebrlic^feit geroä^tleiftet, ber unfere ©egner au« bem glut^'irregefü^rter Seibenfc^aften unb fünftlic^

geaüc^teter JBabnibeen aur ©el6ftbefinnung aurüdfleitet, ber ben blutenben Sölfern bic 3lube unb fjrei^eit

bringt, beren unfer ®rbteil bcbarf, um in ber 3Belt feinen ^laft a« bebalten unb feine äJliffton au erfüßen."

^ct bcutfc^e ©(f)a^fe!rctär Dr. ©elffcrid^ ^attc mit nic^t ju übcrbicteitbcr Offenheit
unb Älar^cit gcfproc^en. 3^ic^t« rourbc ocrtufc^t unb auf jcbc ©c^önfärbctei oerjic^tct.

Um fo fetter leuchteten bann bie Xatfad^en ^eroor, um fo rotc^ttger roirtten bie Ballen,
^e lebhaften SBeifaagäugerungcn, bie ba« §au3 bem ©^a^fefretär entgeöenbrad^tc.
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galten aber nic^t roeniöet ber ©ro^jügiöfeit be§ ^ufbauS fetner iRebc unb ben Söeroeifen

feiner jielftci^eren unb cntfd^Iugbereiten ©ad^fenntniS.

%n ooHe ©inbrud ber burc^fd^Iagenben ^luSfü^rungen be§ Sfleid^§!anjler§ unb be§

6d^a^fefretär§ jeigte fld^, als bte Parteiführer ju SBorte tarnen. ^l)xm (Srflärunöen

war ber ©eift unb fefte aGBiUe be8 ®ur(^^alten§ bi§ jum enböültigen ©icge gemein«

fam; aud^ ba§, roaS namenS ber @o5iaIbemotratie ber ^Ibgeorbnete Dr. ®at)tb fagte^

fiel, wie bic ^granffurter S^itung" (20. VIII. 15) in i^rem ^erid)te l^eroor^ob, au§

biefem ^erger^ebenben einl^eitli^en SBilbe nid^t ^erau§, benn n)a§ er an gorberungen

cntmicfelte betreffenb bie gürforge für bie SSerrounbeten, für bie Hinterbliebenen, für

il^te Familien, bie Unterftütjung ber im gelbe ©te^enben, unb nja§ er oon erweiterten

politifd^en frei^eitlid^en S^led^ten, geftü^t auf be§ 9tei^§fanjler§ Siebe, nod^ forberte, baS

alle§ ftnb ®inge, bereu SBered^tigung niemanb beftreitet, unb bie üon ber großen SJ^e^r«

l^eit be§ beutfd^en SSulfeS unb feiner SSertretung al§ redjt unb billig anerfannt werben.

3lud^ bag wir nad^ bem Kriege mit ben S^cutralen unb unferen geinben fpäter wiebcr

in wirtfd^aftlid^en unb geiftigen aSerfe^r unb in greunbfd^aft fte^en werben, ba§ ift

eine ©ntwidlung, bie ni^t nur bie Partei be§ 9^ebner§ wünfd)t. 3lnbere Äriegg* uni^

griebenSaiele, al§ fie hiz ©ogialbemofratie am 4. 3luguft 1914 auSgefproc^en ^atte,

gab i^r SHebncr aud^ bieSmal nid^t tunb, aber e§ mag betont werben, ba§ biefer ©ojial«

bemofrat offen anerfannt ^at, ba§ bie Haltung unferer ^einbe un§ zwingt, ben ^rieg

bi§ jum fidl^eren (Snbe burd)pfü^ren. Dr. 2)at)ib fd^log:

^^er Slcid^gfanalcr fagte, ber Ärieg l^abc an ben %aQ geöra<^t, roeld^er ©röfee ba« beutfc^e 3?ott fö^ig

fei, geftü^t auf feine eigene ftttlic^e ^raft, unb er fügte l^inju, biefe fittlic^e ©tär!e fönnen roir nic^t

anberö al§ im ©inne ber ^^^ei^eit gebraud^en. S<^ W^^ ^^ für meine ^flic^t, bem j^insujufügen,

ba^ roir erwarten, ba^ aud^ bem beutfc^en SJoIfe ein grö^ereg 3)iof; innerer poHtifc^er ^rei«

^cit gegeben roirb. 2)ie neuen „oertrauenSooU befd^rittenen 33a^nen" muffen ju bem S^th führen,

bag aUein bie DÖUige ©ntfaltung aller fulturetten Gräfte beg SSol!e8 »erbürgt, ju gleichen ftaalg*

Bürgerltd^en Siechten neben ben gteid^en ftaatSbürgerlid^en ^flid^ten. SQSer e§ noc^ nic^t raupte, muf^

cg in biefem Kriege erfonnt l^aben, ba| bie aJJaffe beg beutfc^en SSolfeg an Xüd^tigfeit, orgamfatori=

fd^em ©eift unb fojialem ^^ic^tgefü^l fo ^od^ ftel^t, ba^ bie g^orberung tJoUer politijc^er ©leid^«

Berechtigung nic^t mel;r oerfagt werben !ann. S)ic ©d^affung freier, p^erer Sfted^tg* unb Äultur*

äujiänbe innerl^alb beg S3oIfeg unb oon SSol! 5U SSoI! mu^ bag unoerrütfbare ^iel einer ^ßoUtif fein,

bic bem heften unfereg SSoIIeg unb ber gefamten 3Kenf(^^eit bienen miU. 3m Kampfe für biefeg

3iel werben wir auc^ biegmal bem geforberten Ärieggfrebit unfere ßuftim*
mung geben.''

©err ©pa^n, ber Slcbner be§ Qentrumg, fd)lo^ ftd^ ben 5lu§fü^rungen bcS ©erm
n. SBet^mann §ollweg juftimmcnb an unb ^ob befonberS ^ercor, bag ®nglanb§ ©ewalt^

^errf^aft, bie je^t bie fleineren (Staaten in ben ^rieg ju treiben fud^t, bie wa^re Ur^

fac^e be§ ^riegcg ift. ^Da§ ^bfc^e 233ort, ha^ er fprad^: ^^ie SOßelt fann un§ nid&t

entbehren!" oerbient gemerft ju werben.

^er nationalliberale Slbgeorbnete SB äff er mann war mit bem gieid^gfansler gleid^-^

faa§ einig, wag, wie bie ^grantfurter Qeitung" (20. VIII. 15) fc^rieb, manchen über*

rafd^te; aud^ oon ^rieggjielen fprad^ er im 9leid)gtag nidt)t, man müßte benn baju red^nen,

baß er ebenfo wie ^err @pa^n meinte, bie polnifd^e ^rage muffe aug ben ^ntereffen

unb gorberungen ber ^olen ^erau§, aber aud^ in ooCer SBerüdEftdEitigung ber nationalen

Sntereffen 5)eutfd^lanbg gelöffc werben. $err SBaffermann fanb lebhaften SBeifatt, al§

er e§ ä^nlic^ wie e§ ber Sleid^gfanjler ^u SBeginn be§ ^riege§ getan J)atU, als eine

fittlic^e ^flid^t bejeid^nete, baß aug ben Seiftungen be§ beutfd^en aSolteS eine

neue Qeit l^erborge^en muffe.

2lud^ ber fortfd^rittlid^e 3lbgeorbncte gifd^bect unb ber fonferoatioe 3lbgeorbnete

Dr. Dertel waren einig in ber Suftimmung ju ber ^olitif beg SHei^gfanslerg unb
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ju ben gorberuttgcn bc§ ©c^a^fe!retär§. 3lbct ber Slbßcotbnctc gifd^bec! fügte l^xnpx,

e§ muffe ber Neuerung gefteuett, finanjteUe SBei^ilfe für bie fd^roetletbenben 3lnge^örigen

ber Ärteger bereitgefteHt unb ben gering befolbcten SBeamtenfreifen ©^iftenj^Unterftü^ung

gewährt werben. 3)cr ©ebanfe einer ^riegSgerainnfteuer roerbe bie Unterftü^nng feiner

politifc^en ^reunbe finben, bie a\x6) in gnfunft o^ne jebc SBefd^ränfung ber iHegicrung

bie aJlittel bewilligen würben, hk geforbert ftnb, al§ eine ©runblage für eine fc^neUe

unb ftegrei^e SBeenbigung be§ Kampfes, um ber SBelt ben ^rieben gurüdjugeben unb

bafür 8u forgen, ba§ unferen geinben ber greoelmut ©ergebt, unferen Kinbern ober

ÄinbeSfinbern wieber mit berartigen UeberfäHen ju fommen. ®er 3lbgeorbnete gifc^bed

tarn bann auf bie innerpolitif($en aSerpItniffe ju fprec^en unb fagte:

^SBir fc^cn, tpic in ben ©d^ü^cngräben bie ©tanbcg* unb ^laffcnwntcrfd^iebe üerfd^winben, rote

ber Dffiäicr ncBcn bcm gemeinen 3Jiann liegt. Bo muffen fid^ amS) im 3««^!^« ^od^ unb Sliebrig

oj^ne atücffid^t auf bie gartet red^tä unb ttnfS jufammenfc^Ue^en, um gemeinfam ju arbeiten an bem

^ol^en, fc^önen 3iel/ ba§ J^inauöläuft auf einen fiegreid^en unb e^renooöen fjrieben. 2ßir l^aben

bie Hoffnung, ba^ biefer fd^öne Bwftanb fortleben möge über htn ^rieg l^inauS, unb ba^ oon biefen

perfönU(^en Sesie^ungen beg 3Kenfd^en jum 3Jienfd^en aud§ erfüllt fein möge baS politifd^e Seben."

Dr. Oertel banfte ben tapferen gelben p Sanbe, ju SBaffer unb in ber Suft, Be=

fonber§ aud^ ben 2:apferen in ben ©d^u^gebieten unb betonte, bag feine politifd^cn

greunbe bei ber Söfung ber polnifd^en g^rage einige äl^orbe^alte mad^ten unb beim

^rieben reale Garantien verlangten. 2)er ©iege§prei§ muffe aud^ ber ©röge ber Dpfer

entfprec^en. 5)anf gebühre aber aud^ bem ganjen beutfd^en SSoIfe.

^3d^ bin," ful^r Dr. Dertel fort, „in meiner (Stellung oielleid^t mel^r aI8 anbere in ber Sage, bie

©timmung beS 3?olfe§ beobachten ju lönnen. ©eroi^ gibt eg aud^ ba einige weniger lid^te fünfte,

ober im allgemeinen mu^ man boc^ fagen, bag beutft^e SJoI! I^al an Opfermut unb Eingabe ge*

leiftct, roa§ man faum erroarten !onnte. Sorgen roir bafür, ba^ biefe ©timmung bleibt ; barin gebe

id^ bem Slbgeorbneten Dr. 2)at)ib red^t, fie !ann nur bleiben, roenn roir bemül^t finb, fo roeit menfc^en*

möglich aUti au8 bem 2ßege ju räumen ober ju linbern, roa§ alö unnötige Saft auf bem SSolfe

liegt. Unferem SSolfe mu^ feine förperlic^e unb feelifd^e ^raft erfialten bleiben. 2)ie ft^arfcn SBorte,

bie gegen ben SebenSmittelroud^cr gefprod^en rourben, finb auc^ gan5 in unferem ©inne gefprod^en,

roir i^aben felbft in ber Subgetfommiffton Slnträge gefteEt, um biefem SQBudier ju Seibe gu ge^en.

3ßir finb roeiter bemül^t, aUeö p tun unb ju beroißigen, roa§ im a3ereid^e ber 3WögUc^feit liegt, um
bie Sa^eimgebliebenen oor 9^ot ju ftd^ern, um aud^ ben Ärieg8int)aliben unb Hinterbliebenen eine

forgenfreie ^ufunft ju fd^affen. 2lud^ l^ier l^aben roir 2lnträge gefteßt, bie auf bie Derftänbnigooße

3uftimmung ber 3flegierung ftie^en. 2lber baö allein genügt nid^t. 2ßir muffen unferem 3Sol!e oor

attem aud^ bie feelifd^e Äraft erl^alten, bereu le^te Sßurjcl — nel^men ©ie e§ nic^t übel, roenn ic^

Sinnen baS l^ier fage— im ©ottegglauben liegt. S)ie oerfd^iebenften d^riftlid^en Sefcnntniffe l^aben

fic^ in biefen Xagen in erfreulicher SBeife sufammengefunben, ber alte 3nJift «nb §af; ift bal^in.

25aS roollen roir un3 l^inüberretten in bie ^^ii beg ^xit'nzn^, baran arbeiten, ba^ biefer berechtigte

©tanbpunft erhalten bleibt. SBenn id^ ben ©lauben nid^t ^iU, ba^ aud^ biefer ^rieg eine «Fügung

beffen ift, in beffen §änbe bie ©efc^idfe ber S3ölfer rul|en, bann roürbe id^ in biefer Seit oielleic^t

©erjogen. SQSer aber roei^, ba^ ber, ber über ben ©tcrnen thront, aud^ biefen Ärieg ju unferer

Prüfung gefanbt f)at, ber finbet in biefen ©ebanfen bie rechte ©tärfe. 2)iefe feelifd^e ©tär!e bem
33ol!e 8u erl^alten, ift unfer aller ^flid^t. können roir ba8, bann roirb unfer SSol! nid^t nur fiegs

reic^, fonbern auc^ für äße Qixt gefegnet aug biefem Kriege l^eroorgel^en."

e^e baS ^aus jur (Sd^Iugabftimmung fc^titt, erfolgten nod^ einige furje ©rflörungen.

ßunäd^ft banfte ber ©taatSfefretär be§ 9fteic^§folonialamte§, Dr. ©olf, bem
3lbgcorbneten Dr. Dertel für feine Slnertcnnung ber Sötigfeit ber beutfd)en @c^u^=

truppcn. ®r betonte, ba^ bie 93eamten, bie ©c^u^truppen unb bie 3lnjiebler über 't>a§

anag beg deutbaren ^inauS 2Biberftanb geleiftet Rotten, unb ha^ babei aud^ bie ®in^

geborenen, treu um bie beutfd^e ga^ne gefdfiart, für bie beutfd^e (Sad^e in ben %oh ge-

gangen feien. Unb er fd^log:
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„2)er fjaü oon ©übsSßeji, bic Uebergabc bicfcr großen Äolonie, bcr einaigen, bic un8 tmdf

bic SBcfieblungSmögltc^feit bcfonbcrS anö ^crj geroad^fen toar, roar bcr fd^Iimmfte ©c^Iag, b<n bie

bcutfc^c ÄoIonialDcrtüaltung erhielt. 2l6cc laffen ©ie mic^ in ber Ucberjeugung »er^atTen: 2)a8

Sc^idfal unfercr Äolonicn roirb nic^t in 2lfrifa, ni(^t in aiuftrolien, cg roirb auf unfcren ©c^lad^t»

fclbcrn entfc^icbcn. 2)iefer ^inroeiS ift aüerbingä ein fd^roac^er Xroft für bie unfägli(^en Scibcn,

bie ein Xeil unferer SanbSIeute erlitten ^at unb nod^ erleibet. 2)ie unroürbige 93e§anblung ber

2Bei^en in ©egcnroart ber jjarbigen, bie aRobilifierung ber fc^roarjen Stoffe gegen bie roeifie ifl ein

Sd^anbflccf, ben (Snglanb nun unb nimmer oon fic^ abtoafd^en wirb, ©nglanb, bie gro^e RoionxaU

mad)i, bie SBe^errfc^erin oon aWittionen farbiger Untertanen, bie ben Seitfaft com ^^reftige be«

weisen ^Jlanneg" aufgefteUt ^at, roirb am eigenen Seibe fpüren, roaS e« bebeutet, bie eigene Slaffe

iVL befc^impfen, ju befubeln unb bud^ftäblid^ mit ^Jü^en 5u treten.''

Sf^ac^bcm bann noc^ ber ^Ibgcorbnetc ©egba (^o(c) bic S^^^^Pc^^ ouSgcfproc^cn

l^attc, baß bcr Ärieg ber polnifc^cn Station bie freie ©ntroicflung bringen werbe, betonte

bcr iReic^§partciler ©c^ul^sSBrombcrg auc^ feincrfeit§, baß nur ein grieben abge*

fc^loffen roerben bürfe, ber ben ungeheueren Opfern entfpröc^e, baß ober ber "iaugcnblicl

noc^ nic^t gefommcn fei, über fonfcete 93orfc^lägc jur Herbeiführung beS 5^ieben§ unb

bc§ 3n^alt§ eines jufünftigen griebenS öffcntlid^ ju fprec^en. ®r erinnerte an S3i2»

mardS 3Bort oor ^ari§, al§ man biefen nac^ ben ÄriegSjielen fragte: ^®e^en @te ^u

3Koltte unb fragen ©ie ben!* ^e^t folltc man allen gragern antroorten: ®c^en ©ie

ju ©inbenburg unb ben anberen §eerfii^rern! ©ierauf rourbe ber -tlfiac^traggetat, ba

eine ^inber^eit ber ©o^ialbemotratcn n)ö()renb ber ^bftimmung nic^t anroefenb »ar,

in grociter Sefung cinfttmmig angenommen.
9luf Eintrag oon Dr. ©pa^n roirb fofort bie britte ßefung oorgenommen unb bcr

SWac^traggetat o^ne ®eneralbi8Cuf|lon unb ©injelbcratung in ber ©efamtabflimmung

abermaU einftimmig cnbgültig angenommen. ®in ^Jcotcft be8 injroifc^en roieber

in ben ©aal getretenen 9lbgeorbneten Dr. ßicbCncci^t (©oj.) erregte nur ^eiterteit

$Rur brei ©tunben l^at biefe ©i^ung gebauert, bie eine Äunb gebung bcr erfreu*

lid^ften unb jebc 3"^e^fi4t ftärlenbcn ©inigfeit beS beutfc^cn aSolfeJ

unb feiner aSertretung roar.
* * *

3m „aSorrodrtS^ (20. VIII. 15) oeröffcntlic^tc bicfo5talbemofratif4ciRci(ft8*

tagSfraftion eine ©cClärung, nac^ ber Dr. ßiebtncc^t entgegen einem graftionS*

bcfdiluß oom 8. 3Jlai 1912 bem graftionSoorftanb (eine RenntniS oon ber ^ilbfic^t ber

(Einbringung feiner „fleinen 5lnfrage* gegeben ^abe. 5)agegett rourbe bic 53el)auptung

be§ ^^^SorroärtS", cS Ratten fic^ hü ber ^bftimmung über bie ßc^nwilliarbenoorlage

29 ©ojialbemofraten au8 bem ©aale be§ iHeic^stagS entfernt, in bcr ^©c^rodbifc^en

Sagroac^t* (24. VIII. 15) fotgenbermaßen richtig geftettt: ^^Bieaeic^t Ratten 29 grattionS«

mitglieber bie ^IbMt, prf) ju entfernen, roenn fu anroefenb geroefen roären. (Sin cr^cb«

lieber ^eil biefer (Senoffen roar aber oor ber 9lbftimmung nic^t anroefenb, fonnte fic^

alfo auc^ nic^t entfernen. ®troa ein 5)uöenb 5raftion§mitglieber mag im 3Woment

ber 5lbftimmung ben ©aal oetlaffcn ^aben. 5)a9egen blieb eine ^Inja^l beticnigen (Sc*

noffcn, bie in ber graftion au§ ben oerfc^iebenften ®rünben glaubten gegen bie Ärebit*

beroiQigung ftimmcn ju muffen, im ©aale unb ftimmte mit ber 3Jle^r^eit. Umgcte^rt

^iclt e§ 8ieb!nec^t, ber oorljer abroefenb roar, für geboten, im legten 3lugenbUcf oor

ber entfc^cibcnben 3lbftimmung in ben ©aal ^u ffcürjen unb al§ einziger entgegen bem

graftion^befc^luß gegen bie ^rebite ju ftimmcn. 3)a§ Urteil ber Partei, auc^ ber

grattionSminber^eit, über bie roicber^olte bemonftratioe 35erle^ung ber ©ifjiplin burc^

ßiebtnec^t ftc^t bereits feft. Um jeber ircefü^renben 2)arfteaung oon oorn^crein oor*

jubcugen, fei feftgefteUt, baß bie graftion i^ren ^efc^luß auf ©enc^migung be§ neu

geforberten RrebitS mit 68 gegen 31 ©timmcn faßte, unb baß bei ooUer 93efe§ung bct
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grottion 73 3a» Stimmen ßcöen 37 ^Wein-Stimmen fte^en mürben. 5)abei ift ju bc-

aci)ten, bog für ben gröSeren 2:eil bcr SJlinbet^cit nic^t prinjtpictlc, fonbern lebißlid^

tafiifc^e ©rünbc mai^ihtnt> roaren. 2)ie ctbtüctenbe aJleljt^eit ber graftion ertennt

an, bog prjcit ein ^rieben, ber bic Unab^ngigfeit unb Unoetfc^rt^eit bc8 ^eutfc^en

9flei^e§ oerbürgt, nic^t ju erlangen ift, unb bog barum alle Gräfte aufgeboten roerbcn

muffen, um bie geinbe S)eutfc^lanb§ ju einem folc^cn ^rieben fo rafc^ al^ möglich ge*

neigt ju machen. 3)ic beutfc^e 3lrbeiterff^aft roirb oerfte^en, bag i^re Sfleic^gtagSoer*

tretung, inbem fte fo ^anbelte, bie Qntereffen be§ beutfc^en aSolteS wahrte, bie jugleic^

bie Qntereffen ber beutfd^en 5lrbeitertlaf[e finb/

3>ie ©i^ungen beö Üitiö^^ta^^ biö ^um @^Iu§ ber fünften Äriegötagung

«om 21. big 27. 5luguft 1915

3u beginn ber ©itjung nom 21. 3luguft 1915 erflärte ber 5Ibgeorbncte Siebfnec^t

unter fc^allenbem Oeläc^ter be§ ganjen ^aufeg, bag bic ^eftfleflung be§ ^räpbenten,

bic ÄrebitDorlage fei auc^ in britter Sefung einftimmig angenommen roorben, nic^t richtig

fei, ba er felbftoerftänblic^ roieber gegen bie SSorlage geflimmt ^abe.

5luf bcr 5;age8orbnung ftanb bcr münblic^e 93erid)t ber SBubgettommiffion über Stefo*

lutionen unb eintrüge. 3)ic Äommifjton beantragte bic 5lnna^mc folgenbcr Sflefolutionen

:

(Jrflenä ben ^errn Stcid^SJanjler gu erfud^en, eine 3«ntralfteUe für SebenSmittet?

»erforgung ju [c^affen unb in biefelbe 3Jlitgtieber beS SReic^Stagg unter ^Serücfftd^tigung ber ©tärfe

ber graftioncn su berufen. S)er 3entralftclle für £c5en§mitteIoerforgung obliegt bic S3orbereitung

unb Kuöfü^rung bcr Dont 93unbcgrat ju be[(^Iie^cnben 2Ka^na^men für augreic^cnbc unb billige SScr*

forgung bcr S3coölferung 2)eutf(^lQnb§ mit S'Ja^rungömittcln.

3rocitcnS bic ocrbünbetcn Slcgicrungcn ju crfuc^cn, ba^ bic Scfanntmod^ung bcS 33unbc8ratä

vom 4. 3«ni 19 1^ über 3wtöffung oon ©trafbefehlen bei SScrgc^cn gegen SSorfc^riftcn über njirts

f(^aftli(^c 3Ra^na^mcn aufbicSScrgc^en gegen §9 beg33clagcrunggauftanbgcfc^c8
»om 4. 3uni 1851 auSgcbel^nt unb ba^ bic ©traffa^ung in § 9b biefcg ®c[e^c8 burc^ roa^lrocifc

3ulaffung oon ®elbftrafcn neben bcr ©cfängniöftrofc erroeitert roerbcn.

3)rittcn3 ben ^crrn SRcid^Sfanslcr ju crfuc^cn, bol)in ju roirfcn, bo^ ^onblungen, bic gcmä^

2lrt. 68 bcr SSerfaffung bc8 S)cutfcl^cn Sicicbeg burt^ § 9b beg prcu^ifc^cn ©cfe^cS über ben S3cs

tagcrungSjuftanb ober bic burd^ 2lrt. 4 3lx. 2 bc§ batirifc^cn ©efc^eg oom 6. SRoocmbcr 1912 über

ben Äricggjuftanb mit ©träfe bebro^t finb, mit ©cfängniS big au einem ga^re ober mit ^aft ober

mit ©clbftrafc big ju 600 3K. beftraft roerbcn.

9flac^bem ber 5lbgcorbnetc ©raf aOßeftarp (Äonf.) al§ SBerid^tcrftalter bic fHcfo»

lutionen in cinge^cnber ^egrünbung jur ^nna^mc empfohlen ^attc, brad^tcn bie ©o^ial^

bcmofratcn 5lbünberung§antrögc ein, rootauf fid^ bic 3lbgeorbneten Dr. Cluarcf (@oj.),

®ic§bert8 (S^nix.) unb ©ot^cin (g. 95p.) mit ben oerfdjicbcncn roirtfc^aftlic^en

fragen befc^äftigtcn, bic bcr 8taat§fctretär be§ S"««^^«/ ^r. S)clbrüc!, in längerer

Siebe angeregt unb beantroortet ^attc (ogl. @. 54).

S'Zadibem in ber 8i§ung nom 23. 5luguft 1915 junäd^ft ba§ ®cfe^ über ben @^u^
bcr^^crufStrad^tcn unb SBcrufSabjcid^en in ber Ärantcnpflegc in britter

Scfung unb barauf ba§ ®efe^ betreffenb 3Ienberung be§ ^Reic^Smilttärgef e§e§,

foroie be§ ©efc^e§ über 5lbänberung in ber aOBcfjrpf lic^t mit ©ültigfcit nom
1. Ottober 1915 (ogl. @. 17) in jrociter unb britter Sefung ol)nc ©rörterung ange*

nommen morben maren, mürbe bie ^Beratung über bie iHefolutionen unb Einträge ber

SBubgetfommiffton über ©rnö^runggfragcn fortgefe^t. 9luc^ in ber ©i^ung oom
24. 5luguft befc^äftigte pc^ ba§ ^au§ cinge^enb mit biefen gragcn, mobei UnterftaatS»

fetretär Dr. aJiic^aclig bie ^rieg§getreibegef ellfrf)aft, bie ifem unterftanb,

gegen bie SSorroürfe in Sc^u^ naljm, bie in ben ^Beratungen nom 23. 3luguft gegen fle er«

^oben morben waren unb barin gipfelten, eine 3lnftellung bei ber ^ricgSgctreibegcfeafc^aft fei
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^eine 9ltt aScrftd^crung gegen bcn ©d^ü^engtaben" unb bie Seiter ber ©efettfc^aft oer^

fc^afften |!d^ perfönlid^e SSorteile. 3lud^ ©taatSfefretdr Dr. ®clbrücf Dcrroa^tte ft^

gegen bie Eingriffe, bie ber gentrumSabgeorbnete Pfleger barauf gurüdnaftm mit ber

auigbrürflid^en ©rflärung, eS Rotten feinen ^lugfü^rnngen feine antifemitifc^e 2:enbenjen

jugrunbe gelegen.

5)ic ©mä^rungSbebatte fd^Io^ in ber ©itjung oom25. 3luguft 1915 mit ber

teilroeifen einftimmigen 3lnnal^mc ga^Ireici^er ^Hefolntioncn, fo ber gorbernng jur SBe-

fämpfung jeber ungeredjtfertigten, auf SBereid^erungSfud^t berul^enben Steigerung ber

Seben§5 unb guttermittelpreife, pr ßerabfe^ung ber ©etrcibe^ unb 9Jlc^I^öd^jtpreife,

8ur geftfteüung oon ©öc^ftpreifen für gleifi, Dbft, 3nild^, gette, ©ülfenfrü^te unb

©emüfe, für SBraugerfte, ^raumalj, SBrautontingente unb ©aatgetreibe, auf ©Raffung

einer 35erteilung§organifation für Kartoffeln, foroie nad^ genügenb großen vom iReid^e

Dorjunel^menben 9lücflagen oon Kartoffeln jur 3Serforgung ber SSerbraud^erbejirfe bei

etwaiger Knappheit, foroie auf ©rroeiterung ber SBcfugniffe ber Kommunaloerbünbe.

S)ie roid^tigfte ber angenommenen iftefolutionen oerlangt bie ©d^affung einer Qtntxah
ftellc für SebenSmitteloerforgung beim SBunbeSrat unter ^injusiel^ung eine§

au§ 9teid^§taö§mitgliebern beftc^enben S3eirate§, in ber oon ber ©ojialbemofratie oor=

gefd^Iagenen Raffung, bie ber gentralfteUe ha^ SHed^t gibt, Seben§mittel p befd^Iag^

nal^men unb ju enteignen, um fte bcn Kommunaloerbänben ju überlaffcn. ©d^lie^lid^

ift aud^ nod^ eine SRefolution angenommen roorben, in ber eine Unterftü^ung ber

felbftänbigen ©emerbetrcibenben burd^ bie ©eroä^rung eine§ billigen KrebitS

unb anberer SJlagna^men geforbert roirb.

S^ad^bem ba§ $au§ barauf, um bem Kalibergbau ju Reifen, für bie ®auer be§ Krieges

eine ^reiSerl^ö^ung für Kali bef^loffen unb ber aSerorbnung be§ preu^ifd^en

^anbel§miniper§ betreffenb hk ©rrid^tung cineS gmangöf^nbifats im Kohlen*
b ergbau jugeftimmt ^atte, na^m e§ bie iRefolution, betreffenb eine fofortige iHeoifion

berKriegSbefolbungSoorlage unb balbige SSorlage cineg ©efe^entrourfeg über

bie Krieg§befolbung an, obwohl ber 9fleid^§fd^a^fe!rctär Dr. ^elfferi^ erflärte, SSer^

^anblungen mit bem KricgSminifterium l^ätten bereite praftifd^e ©rfolge erjielt unb ju*

fammen mit h^m fteHoertretenben KriegSminifter o. 2B anbei betonte, ha^ eine totale

Steoipon burd^ ein neues ®efe^ nod^ mö^renb ber KriegSjeit eine Unmöglid^teit fei.

3n ber ©i^ung oom 26. 3luguft 1915 mürben bie SRefolutionen über hu Su-
laffung oon ©trafbefe^len bei SSerge^en gegen § 9 be§ 53elagerung§8uftanb§gefeöe§ unb

bie roa^lrocife gulaffung oon ©elbftrafen (ogl. ©. 29) unoeränbert angenommen. 5)er

fojialiftifd^e 3lbgeorbnete ©tü(f len brad^te babei einige 2Bünfc^e oor unb mal^nte jur

©parfarafeit. (Sleid^ i^m waren aud^ bie fJlebner ber übrigen Parteien be§ SobeS ooU
über bie ßeiftungen ber beutfd^en Slrmee, fo bag fx^ ber fteUoertretenbe KriegSminifter

0. 2B anbei auf bie 3"fögc befd^ränfen fonnte, bie oorliegenben Sefd^merben grünb*

lic^ SU prüfen unb für 3lb^ilfe gu forgen. SBei ber nun folgenben SBefpred^ung ber

SHefolutionen über KriegSunterft Übungen, bie SeuerungSjulagen unb ßo^n=

er^ö^ungen für ^Beamte unb 3lrbeiter forbern, übte ber Slbgeorbnete SB au er (©oj.)

fd^arfe Kritif an ben fojialen @inrid^tungen. 3Jlinifterialbireftor Dr. Seroalb, ©eneral*

major o. Sangermann unb ©rlencamp unb mehrere 5lbgeorbnete traten i^m
entgegen, ©c^lie^lid^ rourbe aud^ biefe iRefolution ebenfo roie einige anbere auf ®e*

roü^rungoonSBabefurcn an Kriegsteilnehmer, über Krieger auf ieblungen,
bie Verausgabe oon KriegSbriefmarfen unb ben ©d)uö ber ©auSarbeiter
(9^a(^tarbcitSDerbot in SBärfereien) foroie ein ^olenantrag auf ^ilbung einer Kommiffton
oon 21 3Jlitgliebern jur ^Beratung aller 3lntröge über bie SBo^nungSfrage an--

genommen.
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3n bcr ©d^lugfi^uitö feiner fünften ^riegStagnng am 27. 3luguft 1915 ^at ber

Sleid^gtag pnäd^ft eine au§ feiner :3nittotioc l^eroorgegangene S^ooellc jum IBereing*

gefe^ gegen bte Parteien ber Sfted^tcn unb ber 9^ationalliberaIen angenommen, nad^

ber ber fogenanntc ^©prad^enparagrap^'' geftrid^cn, bie ©eroerffd^aften nid^t mel^r al§

politifd^e 33ereinc be^anbelt unb ^a^ SSerbot ber 2:eilna^me ber g["öenblid6ctt an

politifd^en aSerfammlungen aufgehoben werben foH. 3^ad^ bem SBerid^t be2 ^Ibgeorb^

neten Dr. 3^1 ü 1 1 e r ^ SWeiningen über bie SSer^anbiungen be§ 3lu§fd^uffe§ erflärte @taat§*

fefretär Dr. 2) e l b r ü df in ber Debatte, W angefdinittenen gragcn ge^rtcn jum ^^cma

ber Sfieuorientierung ber inneren ^olitif unb bürften ba^er nid^t einzeln erlebigt roerbcn,

fonbern nur in ber gorm eines großen in fid^ gegliebertcn unb jufammen^ängenben

Programms. @§ fei nid^t jroedfmägig, mitten im Kriege biefcS ^eige @ifen anjufäffen.

©runbfä^Itd^ fei bie Stegierung bereit, bie ©emerffd^aften oon ben SBeftimmungen be§

aSeretn§gefe^e§ auszunehmen. @r fönne aber einen foIci)en ©efe^entmurf nid)t hi§ jum

3'Zooember 1915 oerfpred^en, ba er nid^t miffc, ob bann fd^on bie 3ßit getommen fei, über

bie 9^euorientierung ber inneren ^olitit ju fpred^en. ^m gegebenen 5lugenblidE merbe

re^tjeitig eine 33orIage lommen. ®ie @nttäufdt)ung über biefe ®r!lärung be§ ©taatS«

fefretärS ^at ber 3lbgeorbnete $cine (©05.) berebt jum 3lu§brudC gebrad^t.

3n ber ^Beratung über bie oon ber ^ommiffton befdftloffene iHefoIution betreffenb ben

SöelagerungSjuftanb (ogL @. 29) in 33erbinbung mit einem S«itiatioantrag, ber als

^öd^ftftrafe bei oorliegenben milbernben Umftänben auf $aft ober ©elbftrafc bis gu 1500

Wlaxt ertannt miffen roiU, wirb ber Eintrag ber ©ojialbemofraten auf Sluf^ebung beS SSe^

lagerungSjuftanbeS unb bie 3Bieber^erfteHung ber ^rei^eit ber treffe abgelehnt, nad^^

bem ber ©taatSfefretär Dr. ^elbrüd auf bie materialreid^e 9tebe beS fojialbemo*

fratifd^en 5lbgeorbneten gif d^ er ^u%^Q^h^n, ba§ bie SluSma^l ber Se^fo^e« melfad^

nid^t glücClid^ gemefen fei unb mitgeteilt ^atte, bag bie Schaffung eines ^riegSpreffe*

amteS bei ben 3e«tralbe^örben eine aSereinl^eitlid^ung unb Sßerbefferung ber genfur

bringen foU (ogl. @. 7). dagegen tonnte bie Sf^ooeUe beS nationalliberalen 3lbges

orbneten (5d)iffer, bie bie oerfd^iebenen SHefolutionen ber ^ommiffton in ©efe^eSform

gog unb bie ber ©taatsfe!retär Dr. SiSco bem SBunbeSrat jur 3lnna^me ju empfel^len bereit

mar, infolge eineS 2Biberfprud^eS beS nationalliberalen 3lbgeorbneten SBaffermann nid^t orb-

nungSgemä^ oerabfc^iebet werben, ©d^liegli^ ift nod^ baS :3nitiatiogcfeö, nad^ bem bie

gamilienunterftü^ung nod^ brei SJlonate lang gemährt merben foH, an6) raenn bie

Hinterbliebenenrente fd^on eingetreten ift, in graeiter unb britter ßefung angenommen roorben.

yia(S) ber aSerlefung ber faiferlid^^n SSertagungS^SSerorbnung bis jum 30. Sfiooembcr

1915 burdf) ben ©taatSfefretär Dr. ^elbrürf fd^log ber qSröftbent Dr. ^ämpf bie

2:agung mit einer, häufig oon S3eifal[ unterbrod^enen 3lnfprad^e, bie alfo fd^lo^:

„^cr^ei^ungSooH Hangen in unfer D^x bie SOßorte, mit benen ber ^aifer feiner 3«oerficl^t 2lugbrutf

gegeben ^at, ba^ baS beutfd^e Sßoll bie im ^rieg erlebte Läuterung treu bcroa^ren unb auf ben

Derlrauenäoott betretenen neuen 33a^nen rüftig oorraärtä fc^reiten roerbe. 3Ser^ei^ung§ooII möge auc^

bie Snfc^rift Hingen, bie auf Slnregung unb bire!ten 2lntrag be§ Steic^SIanalerS, wofür mv 2)anf

fc^ulbig finb, an biefem ^aufe lauten roirb : 2)embeutf(l§enSSoIfe!
aSor 100 3o^ren ift bog beutfc^e SSaterlanb befungen raorben alSbaSSanb berSßai^r^cit,

3ut)ertäf[ig!eit unb Streue. 3Köge eö je^t barüber ^inauS befungen werben al§ bag Sanb,

baS ungeheuere Dpfer an ®ut unb 33Iut au^ ber a3Iüte unferer ^ugenb unb be§ SKannegalterS ge*

bracht ^at unb ftc^ baS 3flec^t erlompft f)ai, ein^ortbcS^riebenSju fein für fid^ felbft unb

bie gauje 2öcU. 3n bem unerfc^ütterliefen SSertrauen unb ©lauben auf 2)eutfc^Ianb8 unb feiner

S3erbünbeten 3u!unft trennen roir unS mit bem 3flufe: ©eine 3Jiaieft(tt ber Äaifer lebe l^od^!"

^aS $auS ftimmte breimal in biefen Stuf ein. 3lud^ bie ©ostalbemofraten Prten biefe

^unbgebung, an ber ftd^ bie in Uniform anmefenben fojialbcmotratifd^en 5lbgeorbneten

®ö^re unb 6;o^en beteiligten, fte^enb an.
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!t)iere*fleÄrieö6ta9unöbe6 beutfc^en Dteicfeetage

35cr erfte ?eil ber ?:ad«tt9
aSom 30. S^ooembcr bi§ 21. 5)eaember 1915

Die ©i^ung \>cm 30. 91ot)cm6er 1915

®a ber Sfletd^gfatijlcr einen ^Inttag ber fojialbeniofraiifd)en graftion, ben 8flet(^§tag in

[Rüdfic^t auf bic 3)rinöHd)feit ber ©vörterungcn über bte SebenSmittelfroöen unb ben ^e-

lagerunflgjuftanb fofort einjuberufen, abgelcljnt ^otte (oßl. auc^ ©. 91), begann ber 9fleic^S=«

tag feine fedjfte Hrieggtagung am 30. ^^ooember 1915, ^erjUc^ft tjom ^r&p^enten Dr.

JJämpf begrübt, ber in feiner oft oon SBeifaU unterbrochenen 3lnfprad^e ber großen milis

tdrifc^en ®tfolge gebac^te, bie bie beutfc^en §eerc im aSerein mit benen Defterreic^*

Ungarng, ber iürfei unb ^Bulgariens errangen. 9lber auc§ in ber fiuansicüen Rraft

5)eutfd)lanb§ Ratten f\c^ feine gctnbc getäufc^t, ebenfo roie in ber ^Beurteilung feiner

loirtfc^aftlic^en ©tär!e. ^ie beutfdie Drganifation ^abe ben feinblic^en 3lu§^ungcrung8?

plan ju fc^anben gemac{)t, fo bag ^eutfc^lanb, geflutt auf bie bemö^rte @inigteit beiS

SBolteS ber roeiteren ©ntroidlung mit guoerftc^t entgegenfe^en tonne.

hierauf rourbc bic unter bem 9^amen bc§ nationalUberalen 5lbgeorbneten ©d^iffcr

ge^enbe D'^ooelle ^um ®efe^ über ben aBelagerung§}uftanb (ogl. @. 31), bie

ermöglichen foH, bog unerhebliche QSerftögc auc^ mit mitben Strafen gcfü^nt werben,

in britter Sefung angenommen unb bann, nac^bem bic auf bic 2:agcgorbnung ge*

festen ©cfc^cntroürfc über bie ©crabfe^ung bc§ 5lltcr§ beim SSejug bet
9llter§rcntc unb über bie ÄrtegSabgabc ber iHeid^§banf ber aSubgettommiffton

überroicfen roorben roaren, in bic erfte ^Beratung be§ ©efe^entrourfeS über oorbercitenbe

9Jla|rcgeln jur SBeftcuerung ber ^riegSgeroinne eingetreten (ogl. @. 62).

3)er Ö5efe^entn)urf, ber bic ©rmerbggefcnfc^aften anfallen mill, für bic (ommcnbe

RriegiSgcroinnfleuer red^tjeitig 9flücf(agen ju machen, gab bem @taai§fcfrctdr Dr. ^clfferic^

5lnla6 ^u einigen einlcitcnbcn 3lu8fü^rungcn. 2)arnac^ foll bie ÄriegSgeminnfteuer (eine

©träfe, fonbern eine ftttlic^c ^flic^t fein unb bementfprecl)cnb aud^ gcftaltct werben.

(Sie oerfpred^c einen reichen @rtrag, ba ja bie SJliCiiarbcnliefcrungen übcrroiegcnb

im 3[iilanbc oergebcn roorben feien, aber e§ möre ein Unrecht, roenn man bic ba*

burc^ oerurfac^te SScrfc^iebung ber SBccte fteucrlic^ unbcrüdflc^tigt laffcn moHtc ®ag

®cfe^ Icljnc fxdf an bie SBep^ftcuer be§ 9leic^e§ an, moüe aber auf bic befonberen aSer=«

l^ältntffc, bic ber Krieg gefdjaffen ^at, gebü^renbc ^türfpc^t nehmen. ®a§ gefd^etjc jum

SBeifpiel baburd&, bag ber ajcftcucrung ber juriftifd^cn ^crfonen eine breijä^rige ^criobc

jugrunbc gelegt roerbe. ®in ftarfer SÖBcc^fel in ber Konjunftur, mie i^n ber Ueber*

gang jum grieben ^croorruft, fei für ba§ SBirtfd^aftgleben leicht gefä^rlicft, wenn bic

©teuerfä^e ^oc^ ftnb. ^ic breijä^rige ©tcuerperiobe foUe über fot(^c ©c^roierigfeitcn

^inroeg^clfen unb bamit bie aJiöglictifcit geben, ben Krieg ju einem guten ®nbc ju

füt)ren. ^ag bic ®rnjerb§gefeafc^aften beftcuert mürben, fü^rc natürlich ju einer

5£)oppeIbefteuerung, aber bie laffe fid^ ni^t umgeben, wenn bie ©teuer ttWQ^ bringen

foQ. 5ln bcrClueac muffen bie KrtegSgeroinnc beftcuert merben, e^c flc ftc^ burc^ bic

aScrteilung oerflüc^tigen. S)ie fpäteren ©tcuerfä^c mürben beträchtlich über baS 3Jla^

ber normalen ©teucrfä^c binauSgetjen unb nad^ ber ^ö^e ber ©eroinne geftaffelt

werben. %k Aufarbeitung be§ ©efe^eS felbft fei fcl)roierig; bod^ glaubte ber ©taatS-»

fetretär, bie ©teueroorlagc für ben Wläxi 1916 in 5lu§pc^t fleücn }u lönnen. ©§ roirb

barauf audj biefe§ ®efe^ ber SBubgettommifpon , bem „5lu§fc^u6 für bie SHeic^g^auSs

^altfiDerroaltung* überroiefen unb bie Tagung bann bi§ jum 9. ^ejember 1915 unter*

brocken, um ber SBubgetfommiffion gcit für i^rc 3lrbeit ju geben.



<B16ot. iBerliner CJItuflratfonS^Sefeafc^aft, SSertin

Dr. ^eter ©pal^n

DBerlanbeggeric^tSpräfibmt unb

Witglteb be§ beutfd^cn Ületc^gtagß

«Bbot. Hubert Sift, Stuttgart

2tbolf @röber

äanbgeric^töbtreftor unb ^TJitglieb beg beutfd)en

0tcid)gta9§

<pt)ot. (£. SicBcr, SSertin

9}latt^taö (Srjbergev

©d^riftfleflcr unb 97Jitglieb be§ bcutfd>cn

0leid)§ta9§



Sugen @rf)iffer

be§ beutf^en Qflctd^gtagg

^^ot. ®. Jltimann-anatte«, aJlnnnl^eltn

€rnft OSaffermann

Olcc^tSanwalt unb ^JJitgtieb be§ bcutfc^en

<ßl)0t. $al)n «Rod^f., S)tc8b«t

Dr. ©uftcit) @tre[emann

©pnbiEuö beS SSerbanbS fäcbftfc^erJnbuflneUer

unb 9}?tt9ttcb beg beutf^en ületc^Stagg
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Die fojialbemofratifd^e Sricbetieinter^effatton unb bte 3(nfpra^en beö Dteic^iJ*

fan^Ut^ am 9. Dezember 1915

aSor ©inttttt in bic 2:agcgorbtiutiö ergriff ber Sfleid^SfanjIcr ü. SBet^mann

^ollroeg ba§ 2Bort ju folgetiben 5Iu§fü^rungen

:

„3c^ bcnu^e bie erfte ©elegen^cit, um S^uen, meine Ferren, einen furjen Ueberblic! über bie Sage

äu geben. Äurj nac^bem ber Sleic^gtag im 2luguft 1915 au§einanbergegangen mar, ^at Bulgarien

in benÄrieg eingegriffen. Unter immer fid^ fteigernben 2lnftrengungen l^aite bie ©ntente

feit bem Sluöbrud^ beg Äriegeö »erfuc^t, Äönig IJerbinanb auf i^re (Seite ju sielten. Dcfterreid^ifd^*

ungarifc^eö, türfifc^eg, griedjifc^eS ©ebiet rourbe i§m in liberalfter SGBeife üerfproc^en. 3lber nid^t

nur bie Territorien ber ^einbe unb neutraler (Staaten würben ©ergeben, ©elbft ba§ uerbünbete

©erbten, für beffen angeblid^ bebro^te Integrität ^lu^Ianb ben Ärieg entfeffelt ^atte, [elbft ba8 »er*

bünbete Serbien, für beffen Befreiung bie ©ntente je^t ju fämpfen oorgibt, würbe nic^t gefd^ont.

2)amit Bulgarien für bie @ntente föd^te, foUtc ©erbten it)m ©ebietgfonjefftonen machen Don folc^em

Umfange, bafi eS ftd^ nid^t bagu Derfte^cn !onnte. ©o blieben unfere ©egner unter fid^ uneinig.

25ie berechtigten nationalen 2lnfprüc^e Bulgariens in aWosebonien waren, wie befannt, nad^ bem

legten S3alfan!riegc jugunften ©erbienS in erl^eblic^em 3Ka^c befc^rctn!t worben. SSon SRu^lanb im

©tic^ gelaffen, mu^te aSuIgarien, baS bic ^auptlaft beg Krieges getrogen l^atte, sufe^en, wie bic

grüc^te feiner ©iege bem ferbifc^cn 5Rad^barn pfielen. ©erbten mufitc ja aUzn üorgetien, ba cS

9luBIanb8 Sormac^t gegen Defterrei(^*Ungarn war. 3e^t l^at Äönig gcrbinanb baS Sßort, ba§ er

am ©nbe be§ ^weiten SallanfriegeS feinem 25oIfe gab, in »oUem Sßerte wa^rgemad^t. Sic bulga»

rifd^en f^a^nen, bie bamalS nad) ru^mooUem Kampfe, aber nac^ fd^wcrcr (gnttäufc^ung jufammcns

gerollt würben, flattern ^eute frei über bem bamalS Dcrlorcnen Sanbe.

©erbten, meine Ferren, anftatt eine SScrftänbigung su fud^cn unb bem Sanbc bie Dpfer cincS

neuen Krieges ju erfparen, entfc^Io^ fid^, ni(^t nur bem Dcrcinten 2lngriff ber beutfc^cn unb öfter*

reic^ifc^^ungarifc^en Slrmeen bic ©pi^e ju bieten, fonbcrn auc^ gegen feinen öftUd^en 5Wac^bar üor?

juge^en. ©erbten oertrautc auf bie 3«fi£^erungen ©ir (Sbwarb ©repS, ba^ ©nglanb feinen ^eunbcn

auf bem SaÜan jebe nur bcn!barc Unterftü^ung Iciften werbe. Se^i ift ba8 ferbifd^e §eer jum

größten 2:eil Dcrnic^tet. SSergcblid^ ^aben bic ©erben auf bic oerfproc^enc ^ilfc ®nglanb§ unb

(Jranfreic^g gefiarrt. 3«^" jweiten 3RaU l^at fit^ ein neincS SJoI! für bie SBeftmäd^tc geopfert.

Unfere 2;ruppen l^aben aud^ in ben ferbifd^en Sergen unter Ueberwinbung aller <BivaT(>aitn glänjcnb

gefämpft. (Srneut fagen wir i^nen unferen l^ei^en 35anf, unb ebenfo ban!en wir neben unfercn

alten, treu bewährten öftcrrcic^ifc^sungarifc^cn SBaffenbrübern bem neugewonnenen jjrcunbc, bem

bulgarifd^cn ^eere, ba8 mit Siui^m gefämpft f^at Sßir finb ftolj auf unfercn neuen Sers
bünbcten, ber-fid^ nun an unferer ©eite erneut auf bem 33alfan ben ?pia^ erfömpft, ber i^m gebührt.

aßeine ^crrcn, burc^ bie ferbifc^cn ©iege ift bie ^onan frei geworben, bie SSerbinbung mit ber

Xürfei ^ergefteHt. Unge^inbert !önncn wir unferem türüfc^en SSerbünbeten bie

^anb reichen unb freuen un8, i|m in bem l^ei^en Äampf, in bem er fte^t, nad^brüdflic^cr bei«

fielen su !önnen ald bisher, äßit §clbenmütiger ^apfcrlcit l^aben bic dürfen bie äßat^t an ben

25arbaneUen gehalten, bcren unmittelbaren %aU Mr. 2l8quit§ fd^on im ©ommer prop^cacitc.

$eute fielen bic 2)arbanellen fefter benn je. 3m S'Zoocmber, meine Ferren, würbe ©nglanb mit

Sagbab ©ertröftet. 2lber auc^ bort ^aben bic dürfen if)ren alten Äricgörul^m bewiefen unb ben ©ngs

länbern eine fe^r empfinblic^e ©c^lappe beigebrad&t. SWeinc Ferren, ber offene SQBcg nac^ bem na^en

Orient bebeutet einen SKarfftein in ber ©cfc^ic^tc biefcS Äricgcg. aWilitärifd^ ift ber bireJtc 3ufammcns

^ang mit ber Xürlei Don unfc^ä^barem Sßert. SBirtfc^aftlid^ crgänjt bie ^ufu^r auS ben Salfanftaatcn

unb ber 2;ürfei unfere Sßorräte in willfommenftcr 9Q3cife. 2)arüber i^inauS, meine Ferren, aber ftnb cor

ollem bic 2lugfic^ten in bie ^ufunft ocr^ei^ungSoolI. JDon! ber wcitfic^tigcn ^olitif Äönig ^erbinonbS

Don Bulgarien ift eine fefte Brüde jwifd^en ben unlöglic^ oerbunbenen Äoifermäc^ten, bem öolfon

unb bem na^en Orient gcfc^lagcn. 2)iefc SSrücfe wirb not^ erreid^tem ^Jrieben nit^t oon bem ©c^ritt

morfc^ierenber SBataittonc wiberljoUcn, fonbcrn wirb SQBerfen be8 ^rieben« unb ber Kultur bienen. 3«
wec^felfeitigem «uötoufc^ unferer Oüter werben wir bic bur(^ bie 2Baffenbrüberfc^aft gefcftigtcn

^Jrcunbf(^aften »ertiefen, ni(^t um bic SSblfcr gegeneinonber ougsufpiclen, fonbcrn um in friebs

li(^em aSerfc^r werftätig tcilau^obcn an bem Sluffticg nod^ lebcngooncr ®ttt«=

wicflung brängcnber fiänbcr unb SSölIcr.
«ÖHerfrieg. XII. 3
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3Retnc ^crrcn, roa« unfcrc Oegncr poUtifc^ unb militärifc^ am Laitan eingebüßt l^abcn, fuc^cn

fic jc^t burc^ 2lftc bcr ©croaltpoHtif gegen neutrale Staaten einjubtingen. ^reilid^

bleiben fle bamit i^ren com 2lnfang l^ierin befolgten ^rinjipien treu, ^mv^i rourbe ©erbten, bann

aSelgien beftimmt, unter feinen Umjiänbcn ben SQ3eg ber SSerftänbigung ju befd^reiten, fonbern fic^

bcm ^riegSroiUen ber ©ntcnte ju fügen unb ju opfern. Se^t foU Oried^enlanb an bie Steige

lommen. 2lnfänglic^ behaupteten bie ©ntentemäd^te, fte feien, alä fle i^re 2;ruppen in ©alonifi

lanbeten, oon ©ried^enlanb jur ^ilfe gerufen roorben. 3"5roifcl|en ift c8 §err Semjelo» felbft ge*

rocfen, ber biefe SBe^auptung roiberlegt l^at. §err SSenijelo« l^at in ber gried^if(^en Kammer aus«

brücElic^ er!lärt, bie Xruppenlanbungen in ©alonifi ftänben mit feiner früheren 2lnfrage an bie (gn«

tcnte wegen etroaiger Xruppcnfenbungen in feinerlei 3"[ömmen^ang. Eigenmächtig begannen @ng»

lanb unb gr^nfreid^ i^rc Xruppcnlanbungen in ©alonifi unb festen fie tro^ energifc^er ^ßrote^e

ber griec^ifc^cn Slegierung fort. S^ftt fpieten fte fid^ bort ganj at8 bie Ferren be8 SanbeS ouf.

SBir TOol^nen bem intereffanten ©c^aufpiel bei, roie bie 93e!ämpfer be8 fogenannten preu^ifc^en 2Rili?

tariSmug bie be^errfd^enbe SRad^t ber englifc^en fjlotte al§ brutaleg S)ro^mittel benu^en, um bie

gried^ifd^e S^legierung iut ^erle^ung ber i^r alg neutraler ^ac^t obliegenben ^flic^ten $u jroingen.

3uerft rourbe bie B^f^ge wo^lrooßenber Sfleutralität erpreßt. 2118 man baS 3«9«ftänbniä bc8 ^rin^

3ip8 l^atte, ging man an feine 2lu«legung. SSon ©riec^enlanb mürbe geforbert: bie 3«rütfjie^ung

aller griec^ifc^en 2:ruppen oon ©aloniü unb Umgebung, freie SSerfügung über biefe ^afenftabt jur

(Einrichtung militärifc^er SSerteibigungSma^na^men, Ueberlaffung ber griec^ifc^en SBa^nen unb ©trafen

oon ©alonifi nac^ ber ©renje für 2:ruppentran8porte, fjrei^eit für militärifc^e aJiafina^men aller

2lrt in ben griec^ifd^en aierritorialgemäffern. 2)ag, meine Ferren, oerfte^t bie ©ntente unter mo^l*

roottenber ^Neutralität. SReine Ferren, bie gried^ifc^e ^Regierung ift tro^ ber fc^roierigen Sage, in

ber fie fic^ befinbet, entfd^loffen, i^re SReutralität auc^ weiter ju magren, eine ?ieutralität,

bie i^rem auSbrütflic^ auSgefprod^encn SBiUen entfpric^t, unb bie ber SBürbc unb Unab^ängig!eit

©ried^enlanbg ebenfo mie feinen ^ntereffen JRec^nung trägt.

aibgefd^loffen ift bie 2lngelegenl^eit nod^ nic^t. S«^ ^ö&« c§ aber für notroenbig gehalten, auf bie

aUcrbingS ja rool^l fc^on be!annten SSorgänge oon biefer ©teile nod^ einmal auSbrücflic^ ^injuroeifen,

um bamit ben 2Rac^enfd^aften entgegenzutreten, mit benen uni bie ©ntente, oor aUen 2)ingen ©ng«

lanb, unabläffig beJämpft. 3» unermüblic^er SBiebcr^olung unb mit einer raffinierten SRegie f)ai

©nglanb ber 9Bclt bie SJorfteUung eingedämmert, eS f)abt in ebelmütiger ©elbftlojtgJeit bc8 oer*

geroaltigten Belgiens roegen ju ben SGßaffen gegriffen, unb eä fei berufen, an 2)eutfc^lanb wegen

biefer SScrgewaltigung ein göttliche« Strafgericht ju ooUftretfen. ©nglanb ift eS geglüdft, bamit in

ber 2ßelt ©efd^äfte p mad^en. 3Kit ber ^zii l^at e§ allerbingg Belgien al3 ^riegögrunö aufgeben

muffen. @8 rourbe ju öffentlid^ hetanni, ba^ juerft bie ©infreifungSpoliti! ©nglanbg, bann bie

o^ne SSorroiffen beS ^Parlaments erfolgte Ueberna^me oon SSerpflic^tungen gegenüber bem an diu^-

lanb gefeffelten fjranlreic^ bem englifc^en Kabinett fo bie §änbe gebunben Ratten, bafe ©ir ©broarb

®re9 ben ®ntfc^lu^ nid^t fanb, Slu^lanb oor bcm Ärieg ju warnen, unb ba| er, alS bie rufftfc^e

SJlobilmod^ung ben Ärieg entfeffelt l^atte — ob wittig ober wibcrftrebenb , laffe ic^ ba^ingefteUt —
ftc^ jum (Sintritt in ben Ärieg entfc^lo^, nod^ beoor 93elgien8 5Reutralität überhaupt in ^rage fam,

3uerft waren eS, wenn mid^ mein ©ebäc^tniS nid^t taufest, bie „2;ime§", welche offen jugaben, ba^

Belgien nic^t ber Ärieg§grunb für ©nglanb war. Um fo jä§er l^ielt ©nglanb baran feft, ung ber

neutralen SBelt al8 bie oertraggbrüd^ige, l^errfc^füd^tige, bie Sßelt unter i^ren aKiUtarigmuä jwins

genbe ^Ration ju benunjieren, bie oernic^tet werben muffe.

3e^t l^at (Snglanb unb l^aben mit ii^m feine Slttiierten jebeg 9lnrec^t barauf oerloren, biefeS SJe«

nunjiantentum fortjufe^en. 2ßer eine ^olitil ber SSergewaltigung treibt, wie eS jc^t bie ©ntente

gegenüber ©riec^enlanb tut, ber !ann nid^t weiter ben ©c^cin^eiligen fpielen. S)ag werben wir,

meine Ferren, genau fo oft unb fo nad^brüdflic^ oor ber SBelt wieber^olen, wie eg ©nglanb oer=

fuc^t ^at, hinter SSerleumbungen S)eutfc^lanbg fein wa^reg ©efic^t ju oerftecfen. UebrißenS fc^eint

(gnglanb ansufangen, ba§ felbft einjufe^en. Xit „SBeftminfter ©ajette", oon ber man fagt, ba§ fte ber

Sflegierung nal)eftcl^e, lä^i fic^ in einem 2lrti!el oom 30. Sfiooember 1915 ju bem offenen SBefenntmä

l^erbei, (gnglanb l^abe gegen SDeutfc^lanb bie SBaffen ergriffen, weil S5eutfc^lanb fonft nic^t ^ätte be^

gwungen werben fönnen. SGßeg^alb l^at bag bie „SBeftminfter ©ajette" nic^t fc^on am 4. Sluguft 1914

er!lärt? 2)ann ^ätte boc^ bie 3Belt oon 3lnfang ^erein 33efc^eib gewußt, ^e^t wenigftenä wei^ bie

Eßelt, warum auf ©el^ei^ @nglanb§ biefeö 95öl!ermorben fortgefe^t wirb.
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Ucbcr bie oermutlid^c Sßeitcrenttoicüung bcr militärifd^cn Dpcrationcn auf bcm 33 a t ! a n jitettc id^

feine 93ctra(^tungc« an. 3<^ ocrfuc^e nur, au§8ufül^ren, roie ftc^ mir bie gegenwärtige Sage barfteUt.

3m Dften, meine Ferren, nehmen unfere Gruppen jufammen mit ben öfterreic^ifc^sungarifc^en

eine in bag rufftfc^c ©ebiet loeit oorgefc^obene, gut auggebaute, fefte SSerteibigunggftettung ein, immer

bereit, ju weiterem SSorgc^en.

3m 2B e ft e n l^abcn bie mit größter 2;obe8ocrac^tung unternommenen 2lngriffc ber fjranjofcn unb

©nglänber aroar unfere ^ront an einseinen ©teilen eingebrücft, aber ber S)urc^bruc^, ber unter allen

Umftdnben erjroungcn werben fottte, ift, roie aUe früheren SSerfud^e, mifigliidt. S3on bcm Umfang

beg gewaltigen 3lingeng, meine Ferren, gewinnt man eine SSorfteUung, wenn man bebenft, ba^

gfranfreid^ attein in ber ©Kampagne nic^t fe^r oiel weniger SJruppen eingefe^t ^at, alg bie waren,

mit benen 2)cutfcl^tanb in ben Ärieg oon 1870 gesogen ift. @g gibt !ein SBort, meine sperren, baS

tief genug empfunben wäre, um bie 3)an!egfc^ulb beg SSaterlanbeö gegen unfere Ärieger abzutragen,

bie tro^ eineg unerhörten feinblic^en SJrommelfeuerg , tro^ einer oielfad^en jat)Icnmä^igen Unter*

legen^cit mit i^ren Seibern bem jjeinbe einen 2BalI entgegengefefet ^aben, ben er nic^t ^at burd^s

brechen lönnen. UnoergängCic^e @^re bem 2lnben!en oHer, bie bort i^r Seben

für il^re fjreunbc gelaffen ^aben!

SBie an unferer SBeftfront ift bie öfterreic^ifd^sungarifd^e SSerteibigunggfteUung gegen Italien fefi

unb inta!t. 3« ^elbenmütiger 2lbwe^r finb bie unabläffigen, mit ungel^euren SWenfc^enoerlüften oer*

bunbenen Eingriffe ber 3tölicner abgefc^lagen werben. 3)a^ eg 3tölien babei glüdft, friebUcöe ©täbtc,

bereu ©rlöfung eg ftc^ jur 3lufgabe gefegt ^at, in S;rümmer su fc^ie^en, wirb i^m !aum ein @rfa$

für feine militärifc^en 3Jli^erfolge fein.

©0, meine sperren, fte^t eg an unferen fronten aug. Saffen (Sie mid^ mit einem lurjen 2Bort

unfere Slrbeiten hinter ber jjront ftreifcn.

3n 3florbfranfreic^ unb Belgien ftnb ja eine ganae Slnjal^t t)on aRitgtiebern biefeg ^ol^en

^aufeg tätig. S)ie Ferren werben mir bejeugen, baB wir ung reblid^ unb mit ®rfolg bemüht ^aben,

bie Äräfte bcg wirtfc^aftUc^en Sebeng wieber wad^jurufen. UeberaU l^aben bie ®tappenoerwattungen

gcacfert unb geerntet. 3« 23 e I g i e n ift eg oietfac^ gelungen, in ber Sanbwirtfd^aft annä^ernb nors

male Sßirtfc^aftgoer^ättniffe wieber^erjufteaen. 2lud^ 3»^«ft"ß wwb ipanbel ftnb, wo eg irgcnb ging,

neu belebt worben. 3" bag belgifc^e ©ctb*, Ärebits unb S3anfwcfen ift wieber Drbnung gebrad^t.

2)ie SSerfe^rgmtttel, ^oft, ©ifenba^n unb ©c^iffa^rtgwege ftnb in ®ang gefegt. Unjä^ltge, t)on ben

fjcinben gefprengte 33rüdfen ftnb wieber ^ergeftettt. 3m Kohlenbergbau ift faft bie normale 3«^! ber

fjriebengbelegfc^aft erreicht, fo ba^ im legten SSiertelja^r bie Äo^lenförberung faft sy^ SKiUionen

aionnen betrug. 2)er 2lrbeitglofig!eit wirb burd^ fommunale unb ftaatlic^e ^Rotarbeiten entgegen*

gewirft. 2)en 2Irbeitgmarft normal ju geftalten, ift freiließ auggefc^loffen, weil ©nglanb bem oer*

Bünbeten Sanbe bie ©infu^r über ©ec abfc^neibet unb baburc^ feine S^buftrie erbroffelt. S)ie aU*

gemeine Schulpflicht wirb burc^gefü^rt. 2luc^ bie früher ocrgeblic^ angeftrebte 2lnwenbung ber SSor*

fc^riften über bie (Erteilung beg ©c^ulunterric^tg in ber pmifc^en Sprache wirb burc^gefe^t. ®benfo

^aben wir, — wag big^er in biefem Sanbe ^öc^fter 3tti>wftricentwidlung nid^t ju erreichen war —
burc§ fkenge ©urc^fü^rung fojialer ^ürforgeoorfc^riften wenigfteng für bie 2lnfänge eineg Slrbeiter*

fc^u^eg geforgt, wie er bei ung feit ^ai)Xiz^nten befte^t unb nad^ beutfc^er 3(uffaffung in feinem

Äulturlanbe fehlen barf.

3n ^olen, in Sitauen, jum Sleil aud^ in Ä u r l a n b fanben wir infolge ber entfe^ltc^en, Don

ruffifc^er <panb oorgenommenen 3erft5rungen einen 3"ftönb beinal^e t)öaiger 2luflöfung cor. S^leue

^olijci* unb Äommunaloerwaltungen waren ju fc^affcn, eine neue 3wfti3organifation ing 2ebzn ju

rufen, bog oöUig oernac^läffigte ©anitätgwefen namentlid^ in ben ©täbten ju regeln. 2iaeg bag ift

gefc^e^cn. (Sine neue orbnungämä^ige gorft* unb Sergoerwaltung ift eingerichtet. 3Jlet)r alg 4000
Kilometer neuer befeftigter ©trafen, eine Slnja^l neuer ©ifenba^ncn ftnb gebaut worben. SCÖir ^aben

in ^olen, bag unter ber ruffifclien iperrfc^aft feinerlei ©elbftoerwaltung fanntc, eine ©täbteorbnung

eingeführt, bie bic 33eoöIferung jur ©elbftbetätigung im öffentlichen Seben ^erangie^t. S)er ©c^ul*

Unterricht ift überaß wieber aufgenommen. 3n 2Barfc^au ftnb bie Unitjerfttät unb bie 2;ec^nifc^e

^oc^fc^ule alg nationalpolnifc^e 33ilbunggftätten wieber eröffnet. 2)ie Se^rfräfte fonnten 5um großen

Xeil aug ein^eimifc^en bortigen wiffenfd^aftlic^en Greifen gewonnen werben. 3lo(S) im ^ebruar 1915
war con ben ruffifc^en 33e^örben ber 2lntrag, einige Sßorlefungen in polnifc^er ©prad^e an ber Uni*

»crfität ju geftatten, tro^ beg 3Wanifefteg beg ©ro^fürften ««ifolaug, abgelel^nt worben.
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aReinc Ferren, bicä finb einige groben auS unferer SSeriDoltunggtättgfeit in ben bcfe^ten Sänbern.

Sßol^I no(^ nie in bcr 2BeItgc[(l^ic^te ift in einem Kriege, roo aWiHioncn Dorn an ber ^ront in Xobc8?

ringen fielen, l^inter ber gront fo oiel fjriebengarbcit geleiftet roorben. 3)iefe 2lrbeit fie^t roeber

nad^ ^unnen nod^ nac^ (Srfd^öpfung ani.

Steine Ferren, über unfcre roirtft^aftlid^en 3wf*ö«i>« roiU ic^ mir ^cute nur einige Jurje

Semcrhingen geftatten. 2Bir l^aben genug an SebenSmitteln, roenn mir fie rid^tig

Der teilen. 25ag ift bie grunbicgenbe, beftimmenbe Xatfad^e. S)a^ wir im Kriege un8 nidöt fo

biUig unb nid^t fo rcid^lid^ ernähren !önnen roie im gerieben, ift flar. S)ie 3lot, roeld^e infolge beS

5lriege« in oiele fd^roac^bemittelte fJamUien eingebogen ift, wirb oon nicmanb lebljafter beüagt ali

Don mir. 2Bo ber (grnä^rer feine ©efunb^eit »erloren l^at ober gar fc^on in fJeinbeSIanb begraben

ij^, roo ein mü^fam aufgebautes Unternel^men, auf bog eine g-amilie il^re ©Eiftenj grünbete, burcö

bie einjie^ung be§ Seiterg jufammengebrot^en ift, ba fönnen roir mit unferer ftaatli(^en Unterftü^ung

nic^t alles gutmad^en. @in fo gewaltiges allgemeines ©c^icffal trifft üiele einjeleEiftensen ^art. 3«^

roei^ rool^l, meiere Surbe oon ©orgen unb ®ntbel^rungen oiele beutfd^e fjrauen mit il^ren Äinbern

in biefer 3eit ju tragen ^aben. S«^ ^oi^c »otte 33en)unberung für ben ^clbcnmut, für baS ftiHe

^elbentum i^reS ÄampfeS, für baS auc^ ifinen ber 2)an! beS SSaterlanbeS gebül^rt.

3Ka|regeIn, roelc^e bie Slegierung $ur Sinberung ber 3lot unb jur SSerteilung ber Lebensmittel

ergriffen ^at, finb oielfac^ alS ungenügenb unb »erfpätet fritiftert roorben. ^d) roiU barüber l^cutc

nic^t redeten. Senn bei biefer ©clegen^eit gan^e ©tänbe in i^rcr 2lIIgemeinl^cit für bie befte^enben

SSer^ältniffe oerantroortlid^ gemad^t roorben finb, fo ift baS ungerecht. SSerfe^Iungen ©injelner

fommen oor. 2Bo mir ben 2ßud^er faffen fönnen, legen mir il^m fein unfaubereS
^anbroerf. Unfere fjeinbe bejal^Ien l^ö^ere greife für bie roic^tigften ScbenSmiitel, für ©etreibc

unb Kartoffeln, jiel^en eS aber oor, um baS 2)ogma oon bem @rfoIg ber 2lbf(^Iief;ung glaubhaft

SU machen, me^r oon ben greifen bei unS als oon ben l^öl^eren bei i^nen felbft ju fpred^cn.

Unfere geinbe fönnen fic^ berul^igcn: 2Bir f)af>in jroar feinen Ueberflu^, aber roir fommen auS!

3Jleine iperren, oietteid^t ift eS intereffant, bie gegenwärtigen tatfäd^lic^en SSer^ältniffe mit ben

SSorfteHungen ju Dergleichen, bie man ftd^ cor bem Kriege »on feinen roirtft^aftlitten Sßirfungen

gemad^t J^at 3^r langjähriger fjü^rer, meine Ferren oon bcr ©ojialbemofratie, 2luguft S3ebel, f)ai

barüber auSfü^rlid^ auf bem '^tnux Parteitage oon 1911 gefproc^en. 58ebel l^at bamalS für bie

3eit balb nac^ bem 2luSbru(^ beS ÄricgeS ben Sanfcrott oon ^unberttaufenben fleiner ©eroerbe»

treibcnben, ben ©tiUftanb aUer f^abrifen, bie nid^t für ben KriegSbebarf arbeiten, eine überhaupt

nid^t 5u beroältigcnbe 2lrbeitSloftgfeit, bie Unmöglic^feit, bie Familien ber 2lrbeitSIofcn ju unterftü^en,

ben Sanferott ber Kaffen ber @en)erff(^aften, ber ©emeinben, oon ©taat unb SReid^ unb bie tatfäd^*

Ud^e allgemeine ^ungerSnot oorauSgefagt. SJleine iperren, eS ift geroi^ nic^t S3ebel allein geroefen,

ber fo backte. SSiele oon unS werben mand^e feiner SBefürt^tungen geteilt §aben. 25a ift eS i^eute

nac^ 16 3Konaten beS Krieges bod^ wol^l erlaubt, ju fagen, baf; mir felbft unfere cigeneKraft
unterfd^ä^t l^aben unb ba^ tro| aller @ntbel)rungen bie gro^e 2lrbeit, ipingabc unb Dpfer?

wiUigfeit, bie oon aUen ©eiten, oon ©injelnen, oon SSerbänben, »on ben ©eroerffc^aften, oon ©e«

meinben, Staat unb 3leid^ beroäl^rt roorben fmb, Seiftungen l^eroorgebrad^t ^aben, bie wir nid^t blo^

fritifteren, fonbern für bie wir au^ banfbar fein rooßen.

Unfere ©egner, meine Ferren — id^ beutete baS oorl^in furj an — , jiei^en auS unferer mili»

tärifc^en Sage unb auS unferen roirtft^aftUc^en 3"ftänben ben merfroürbigen ©c^Iu^, wir ftünben

unmittelbar cor bem Qu\amrmnhx\x(ü). ©eit Sßot^en ift bie ?ßreffe ber ©ntente — unb

baS ge^t bann jum %e\l auc^ auf bie neutralen Sänber über — ooU oon 2lrtifeln mit fenfationeücn

Ueberfc^riften, wie: 5)eutf(^(anb ift gefrfilagen! 2)eutfrf)Ianb am ©nbe! S5cutfc^Ianb oer^ungert!

2)cutfc^Ianb hziUlt nm ^Jtieben ! unb waS bergleic^en me^r ift. SRamentlic^ baS ^Betteln um ^-rieben

fpielt eine gro^c SRoÜe. Keine befanntere beutfc^e ^erfönlic^feit fonnte eine DrtSoeränberung oor«

nehmen, o^ne alS fJriebenSagent ber bcutfd^en ategierung l^ingefteUt ju werben. 33alb war eS ^Jürft

S3üIow in ber ©d^weij, balb ©taatSfefretär ©olf im ipaag, le^t^in wieber ^rinj Tlaic oon a3aben

in ©tod^olm unb Karbinal §artmann in 3lom. S^nen aßen würbe ber 2luftrag angebic^tet, ben

^rieben su oermitteln. Unb überaß biefelbe aJlotioicrung : Seutfc^Ianb ift fertig unb mu^ um
^rieben bitten. 2)a5wifd^cn würben jur 2lbwed^flung auc^ einmal anbere SRegifter gejogen. ^lad^

unferen fcrbifc^en Erfolgen ^ie^ eS, ber Kaifer würbe in Konftantinopel einsiel^en unb oon bort auS

ber 2BcIt ben ^rieben bifticren. ©oUte bort angeblid^er beutfc^er Kleinmut, fo foHte §ier beutfc^er
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Uebermut an bcn pranget gefteHt werben. 2ln allen biefen Segenben ift aud^ nic^t ein roa^rcS Söott.

®inge[e^t l^ot biefe treffefampagne in il^rer befonberen 3"fpi^uns in bem 2lugenblicf, roo bie ©ntente«

poUti! auf bem 8alfan aufammenjubrec^en bro^te, roo roir ben 2Beg nad^ bcm (Süboften öffneten,

»0 bie blutigen ©urt^bruc^Soerfud^e unfcrcr fjeinbc an ber Sßeftfront fd^eitertcn. 2)a8 ift ber

@d^lüf[el! 3la^ fo oielcn 3Ki|erfolgen xoax ein 3Kittet notroenbig, um über bie eigene fd^Iec^te Sage

l^inroegsutäufc^en. 2)eS^alb roirb ber beoorfte^enbe ^ufammenbrud^ S)eutfd^Ianb8 crfunben unb in

Umlauf gefegt. SBol^in man blidt, Süge unb SSerleumbung.

3Keine Ferren, id^ mu^ bti biefer ©elegen^eit nod^ einen befonbcren ^all l^ier feftnageln. 2118

ouf (Se^ei^ ©nglanbS ©enerat 8ot§a ©übroeftafrifa angriff, erfanb er bie 3Kär üon bcutf(^en Sin*

griffgs unb (Sroberungöabfid^ten auf bie ©übamerifanifc^e Union, um bamit ben UeberfaH auf bie

beutf(^e Kolonie in ben Slugen feiner SSotfggenoffcn ju red^tfertigen. 33ruberblut würbe bann »er^

goffen, ba eg ber 93urenbcoöl!erung miberftrebte, an bem UeberfaH teiljunel^men, unb ehemalige

aBaffenbrüber, bie für bie @^re i^reS 3Sol!«ftammeS eintraten, würben in ben Äerler geworfen. S^^t

fuc^t @eneral 33ot^a bie burifc^e SeoöKerung fogar jum (gingreifen auf bem europäifd^en ÄriegS*

fd^aupla^ burc^ bie ^e^auptung ju beftimmen, ba^ ftc^ bie beutfc^en @roberung$geIüfte fogar auf

baS ^eimatlanb ber Suren erftrecften. 3«^ fi«^« J^in Söort, meine Ferren, baö fc^arf genug wäre,

um gegen biefe unwahre unb böswillige Se^auptung Serwa^rung einzulegen (pgl. auc^ @. 47 f.).

3Jleine Ferren, ic^ f)af>i oerfuc^t, ^^mn bie Sage auf ben Äriegöfc^auplä^en braufien unb brinnen

nüchtern ju f(^ilbern, wie ftc ift. ©o finb bie Slatfad^en. ©egen bie ©ewalt il^rer ©prad^e per*

mögen unfere 3fcini>c nic^tg. 3" unferer JRed^nung ift fein fd^wad^er ^un!t, !ein unfid^erer fjaftor,

ber unfere felfenfefte 3"öcrftc^t erfc^üttern fönnte. SSSenn fid^ unfere ©egner je^t ben

2:otfa(^en nod^ nid^t beugen wollen, bann werben fie c8 fpäter muffen. S)a§

beutf(^e SSoIf, unerfc^ütterlic^ im SSertrauen auf feine Äraft, ift unbefiegbar. ®8 l^ei^t, unS be*

leibigen, wenn man glauben machen wiH, ba^ wir, bie wir pon ©ieg ju @ieg gefc^ritten finb, weit

in IJeinbeSlanb ftel^en, unferen g^inben, bie nod^ pom ©iege träumen, an 2luSbauer, an 3äl^ig!eit,

an innerer moralifc^er Äraft nac^fte^cn foUten. 5?ein, meine sperren, wir laffen ung burd^ SCßorte nic^t

beugen. 2ßir fämpfen ben oon unferen geinben gewollten Äampf entfd^loffcn

weiter, um ju oollcnben, roai 2)eutf t^lanbS 3u!unft Pon unö forbert."

^Wad^bcm ber 9lei(^§fanjlcr feine SluSfü^rungen unter lebhaftem unb lang anl^altcn*

beut 58eifaH beenbet ^atte, roanbte [\6) ba§ §au§ ber fojialbcmofratifc^en ^^terpettattou/

betr. griebenSoer^anblungcn ju, bereu fofortige SBeantroortung ber iHcid^gfanjler gugefagt

^attc. @ie lautete: „^^t ber $err Sfleic^gfanjler bereit, 5lu§funft barüber ju geben,

unter welchen SBebingungen er geneigt ift in fJricbeuSoer^anblungeu
einzutreten''. S^x SBegrünbung ber :3nterpe(lation führte ber 9lbgeorbnete ©ci^eibc«

mann foIgenbe§ au§:

„3J?e^r alg 16 aJlonate ftnb wir S^H^^ ^i"^^ Äampfeg, wie il^n bie Sßelt niemals erlebt l^at unb

^offentli(b nie roieber erleben wirb. Unenblic^er 2)anf gebührt unferen 2:ruppen, beifpiclloS ftel^en

i^re ^elbentaten ba; aber ebenfo ift auc^ im Saufe biefer 3eit bag 58lutmeer angeftiegen, nad^ oielen

^unberttaufenben jä^len allein bie ©efaHenen. 3ft eg ba perwunberlic^, wenn auS allen Sänbern

bie grage fommt: 2Bie lange noc§? ^<^ fprec^e eg nad^ reiflicher Ueberlegung offen aug: Sllle

SSölfer wären fro^, wenn bem Kriege fc^neUfteng ein ®nbe gemad^t wirb. 3Han mü|te ja an ber

3Jienf(^^eit ocrjweifeln, wenn eg anbcrg wäre. ^nJ^if^t^og wotten aUe SSöller ben ^Jrieben, aber —
bie oerantworttic^cn Staatsmänner wiffen noc^ nic^t, wie fie aug ber ©adgaffc l^eraugJommen foUen.

2Bir unferfeitg ergeben felbftoerftänblic^ immer wieber unfere Stimme für ben ^rieben ; wir würben

aufhören, bie Partei beg SUöllerfriebeng ju fein, wenn wir eg nic^t täten. 2Bir aÜe muffen ung

ber großen Verantwortung bewußt fein, bie auf ung liegt. ^^ fü^le biefe fc^were Saft; id^ wei^,

ba^ ein mi^oerftanbeneg, ein mi^beutcteg 2Bort oer^ängnigDoU fein, baS ©egenteil beg ©ewottten

^erbeifül)ren fönnte. 25ic ^urc^t oor fotc^er falfc^en 2)eutung peranla^t aber oiel ju piel Burücf^altung;

Diele fprcc^en nur beg^alb nic^t oon IJcieben, weil fie fürd^ten, eg fönnte bag alg Seichen ber

©c^wäc^e gebeutet werben. Unb biefe gurc^t ift felbft big in bie Greife ber fojialiftifd^en ?ßartei

»erbreitet. 3lod) jüngft fagte ber 6^ef beg Unterric^tgbepartementg in (gnglanb ju einem ©d^weben,

bie 3cit fei noc^ nic^t gefommen, alleg 3fleben oom {^rieben werbe oon ber anberen Seite alg

3ei(^cn ber Sc^wäc^e angefe^en. 2)amit rechne id^ auc^, troftbem rebc ic^ Pom fjrieben.
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SCm 4. Sluguft 1914 ftanb unfcr SSoI! loic ein Wlanti bereit jur SSerieibigung be§ SSaterlanbeS, unb

uttfcrc bantaligc ©rüärung fanb ftürmifc^en 33eifQlI. SQBie fte^t e§ nun mit bem, roaö roir bamal§

al8 bic SBorauäfe^ung für ^^riebcngoer^anblungcn ^infteEten? ©in Slicf auf bie ^rieggfarte jeigt,

wo unfere S^ruppen ftel^en; glauben unfere ©egner roirflic^, ben ^rieg noc^ auf unfer @ebiet hinüber*

[pielen 5U Jönnen? ®g i^anbelt fic^ rairüic^ nur noc^ um bie %xaQe, ob bie (Segner

jum ^rieben bereit finb. S)a^ ber eine 2;eil fid^ für bcftegt erüärt, mag in einem Äricge

möglid^ fein, ben fleine ober mittlere ^iaaUn miteinanber führen; ba^ aber in einem Kriege, ber

faft ganj ©uropa umfaßt, ein Xeil auf bie Knie gejrcungen werben fann, ift auSgefc^Ioffen. SSom

gfrteben foll ber rebcn, beffen ©tär!e i^m geftattet, auc^ jebe 3J?i^beutung bacon alö S^^^^^ "^^

©d^roäc^e mit rul^igem Äraftbemu^tfcin l^injunel^men. 2)arum fönnen unb muffen oir com ^rieben

reben. 2)ie ©tlmmen aug ben feinbUc^en Sönbern, bie Don einer 3crtrümmerung unb SBernic^tung

2)eutfcl^IanbS fprad^en unb biefe forberten, l^aben roir nid^t oergeffen. 2ßir njollen unS aber nic^t

»er^el^len, ba^ auc^ bei uns (Sroberunggpläne auöge^cdt njorben fmb, an beren SSerroirflic^ng !ein

oernünftiger SWenfcl^ im Sleic^e ben!t. SDieine Partei l^at bagegen immer entfd^ieben ©teUung ge*

nommen. ^m 2luglanbe na^m mon bieg alg 2lnla^, um bie fjortf^^ung beö Äriegeg alg notroenbig

ju erflären. Surc^ 2lnncjionen mürbe bag @elbftbeftimmunggre(^t ber S3öl!er unb in 2)eutf(^lanb

gana befonberg bie Kraft unb bie ©inl^eit beg beutfd^en 3^ationaIftttateg gefc^roäc^t werben. Unfere

politifc^en ^ejiel^ungen nad^ au^en ^in muffen babur(| fe^r fc^roer gefd^äbigt werben, ©ie erzeugen

eine immer fteigenbe Kriegggefa^r unb eine ©r^ö^ung ber Hiüftungglaften. 2ßir menben ung
beg^alb entfd^ieben gegen alle, bie aug biefemKriege einen ©roberunggfrieg
mad^en moUcn. ©benfo weifen wir aber oud^ olle gegen bag 2)cutfc^e Jleic^

unb feine ©id^erl^cit gefd^miebeten ^läne surütf. ^m 2luglanbe ift gefagt worben,

eg fönne oon gerieben feine Siebe fein, e^e ber beutf(^e HJiilitarigmug ni(^t cernic^tet unb ©Ifa^«

Sot^ringen an fjranfreid^ jurüdgegeben ift. Unfere ©egner oerfte^en nun aber unter SKilitorigmug

etwag anbereg alg wir. 2Bir meinen nid^t bamit bog ipeer, in bem unfere ©ö^ne unb Srüber ft(^

befinben. 2Bag wir be!ämpfen unter 3Kilitarigmug ift eine 2lngelcgen§cit, über bie nur innerhalb

unferer ©rengen ju entfc^eiben ift, wie über ben fransöfifc^en 3Kilitarismug unb ben englifd^en aRari*

nigmug ienfeitg ber SSogefcn unb jenfeitg beg Kanalg ju entfc^eiben fein wirb. 93on einer Ab«

trennung ©Ifa^sSot^ringeng wollen wir natürlich nic^tg wiffen.

Sluf bie unfreunblid^en 2leu^erungen in ^Jranfreid^ unb ©nglanb wiU ic^ l^ier

nid^t weiter eingeben. 2lgquitl^ l^at erft fürjlic^ wieber bie SSernic^tung beg beutfc^en SWilitarigmug

geforbert unb S3rianb l^at fid^ äl^nlic^ auggefproc^en ; aber wag ift in biefem Kriege ni(^t fd^on aUeg

gerebet worben. ^^ trete ein für balbigen ^rieben unb wiU nur oon folc^en 9leu^erungen beö

2Cuglanbeg fpred^en, aug benen ebenfaUg bie ©e^nfuc^t nac^ ^rieben l^eraugftel^t. ^m englifc^en

Unterl^aufe »erlangte einen folc^en Slamfop SKacbonalb unb im englifc^en Oberläufe ^aben in biefem

©inne Sorb Sorcburn unb Sorb ©ourtne^ Sieben gehalten. Se^terer l^atte offen be!annt, ba^ man
enblid^ oon iJ'fi^i^ett^ücr^önblungen fprec^en muffe. SBir ©ojialiften tun bieg fc^on feit oielen

3)lonaten. Slud^ in ber italienifc^en ^eputiertenfammer ift ber ^rieben geforbert worben, unb jwar

ein fold^er o^ne Slnnejionen, ber bie Siechte unb IJrei^eitcn ber S5öl!cr ad^tet. 2)ag würbe in bem

Parlamente eineg Sanbeg gefagt, bag einen Krieg begonnen l^at, um in freoel^aftcfter SBeife feinen

2lnnejionggelüften ju frönen, nad^bem ber Krieg fd^on einige 3Jlonate gebauert unb bie ganje Sßelt

mit entfe^en erfüllt §atte. 2ßir wollen ben ^rieben, fo flingt eg aug att biefen Sieben ^eraug. 2le^n«

lic^eg würbe erft cor einigen ^agen auc^ im ungarifd^en Slbgeorbneteni^oufe geäußert. 2)ort würbe

^eroorge^oben, ba^ eg Unftnn fei, bag Sieben oom ^rieben alg ©d^wäc^e ju bejeic^nen. 9llle 9Belt

felint fi(^ nad^ ^rieben, nur foU man barüber nid^t reben, weil eg ein ^eid^en oon ©c^wäd^e fei.

Sebauerlic^erweife finb bie Sleu^erungen oon £orb (Sourtne^ bei ung mit einem wilben Kriegggel^eul

beantwortet worben. 2ßie in anberen Säubern, fo gebeil^en aud^ bei ung Krieggwüteric^e, beren

2Kaul* unb ^eber^elbentum im umgefe^rten S3er§ältnig ju i^rer fjelbbienflfö^igfeit fte^t. ^ Slug^

lanb ^ält man bie Krieggftimmung mit bem ^inweig auf ben angeblid^ balb beoorftel^enben 3«*=

fammenbrud^ 2)eutf(^lanbg aufredet. 3Rit nad^gerabe eintönig werbenber Sangweilig!eit wirb aug«

einanbergefe^t, ba^ wir feine SJlenfd^en mefir l^aben, fein Kriegsmaterial, feine fiebengmittel unb bafj

«ng bieg balb auf bie Knie jwingen wirb. 2)ag eine ift fo falfd^ wie bag anbere. Xa^ eg nic^t

aßein auf bie 3a^l ber SJlannfd^aften anfommt, ift burd^ i^inbenburg an ber „rufftfd^en 2)ampfwaljc-

bemonftriert worben.
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(Suropa richtet fic^ burc^ biefen 5^rieg fpftemalifc^ jugrunbe, Stmerüa mac^t ein glänjcnbeö ©e*

fc^äft. S)er franjöfift^e ©cnator ^urnbert fc^rieb im „^arifcr Journal'' offen, bof; g-ranfreic^ burd^

bie neuen 2lugl^ebungen ber @r[c^öpfung feiner militärifc^en ^raft entgegengehe. SSiele betriebe in

Sanbroirtfc^aft unb ^nbuftrie würben baburc^ gelähmt; aUeä roaS jum Seben notroenbig fei, werbe

im greife unauf^örlid^ weiter fteigen; bie aJiilitäroerroaltung f)abe immer nur roieber unb roicber

SWänner einberufen, o^ne barauf ju achten, ob fie SSerroenbung finben fönnen unb ob nid^t ber ©c^a§

oerfc^roinbe, mit bem man am fparfamften umgeben müf[e. 2)iefer erft^ütternbe 9iot](^rei auä ^ran!^

rcic^ genügt. 3lucl^ ber 2lug^ungerung§plan ©nglanbS ift gefc^eitert, weil er fc^eitern mu|te. ©eroi^

mangelt eS unS an biefem unb jenem, wir werben ung auc^ wie an bie SroÜarte, fo an bie fjleifc^^

unb SButtcrfarte gewönnen. 2ßir l^aben noc^ mefir aI8 20 3KiIIionen ©c^weine, wir ^aben [o oiel

Kartoffeln geerntet, bo^ wir brei SSiertel baoon für guttergwecfe unb inbuftrieUe ^xotd^ ocrwenben

fönnen. 3Kögen bod^ enblic^ aud^ unfere ©egner einfe^en, ba^ bie 2luö^ungerung8fpe!ulation faljc^

gewefen ift. 2)ie aWeinung beS SluSlanbeä, baf; wir ausgehungert werben fönnten, ift aUerbingä

»erftänblid^, wenn unfere einfc^neibenben beprbUc^en HJla^na^men immer fo laut in ber treffe bes

fproc^en werben. ©S wäre cerwunberUd^, wenn bag 2luglanb nic^t bie i^m na^eliegenbcn ©c^lüffe

barauä gejogen f)'&iU, 2)ie ©rnä^rung be8 SSolfe« ift eine j^rage ber Drganifation unb ber rüct*

fid^tölofeften (Sntfc^loffen^eit. Sße^e ber S^legierung, bie ba oerfagt! ©ie würbe bem ©türm beä

SSol!e8 nic^t ftanb^alten. S)ie Hoffnung ber geinbe auf i^rc mUitärifc^en Erfolge ift nic^t beffer.

®3 ift gerabeju oerbred^erifc^eg treiben, wenn oon feinblit^en ©taatSmännern unb ^olitifern

il^rcn SSi)lfern immer wieber Dorgegaufelt wirb, baf; bie militärifc^e ©ituation fic^ ju unferen Un?

gunften noc^ wefentli(^ änbern lönnte. ^lac^ ben unerf (Mütterlichen Xatf ad^en finb wir eg,

bie ie^toomfjricbenfprec^enfönncn unb beg^alboomi^riebenfprec^cn muffen.
®ibt eg einen SKenfc^en, ber nic^t frol^ wäre, wenn wir bem furd^tbaren Kampf ein ®nbe machen

würben? 2öenn bie !ßreffe in ben Iriegfü^renben ©taaten über ben SBiUen jum f^ieben fd^reiben

bürfte, würbe in allen Säubern ber griebengwitte mit elementarer ©ewalt jum SJurc^bruc^ fommen.

3m 9?amen ber öfterreid^ifd^en Sruberportei ^ab^ iä) au erllären, ba^ biefe mitung einig

ifi, wie in bem äBitten jur Saterlanbgoerteibigung, fo auc^ im SBiUen jum ^rieben. 2ßer einem

griebcngftifter in ben 2lrm fiele, wäre ein SSerbred^er an ber 3Jlenfd^Meit. Unfere ^arteigenoffen in

allen Säubern waren ju fc^wac^, ben Krieg in oer^inbern; alg er augbrac^, l^atten wir felbftoers

fiänblic^ unfer Sanb ju fc^ü^en. Dftpreu^en l^at gezeigt, wie grof; bie ruffifc^e ©efa^r war. Un*

mittelbare ©efal^ren brol^en unferen ©renaen nic^t me^r, begl^alb ift eg unfere ^flic^t, ben Sfleic^g*

fanjler ju fragen, unter welchen Sebingungen er ju griebengoerl^anblungen bereit ift. 2)ag beutfc^e

SSolf Witt ben Krieg um feinen 2;ag länger führen, alg unbebingt nötig ifi, um bag 3iel ju ftc^ern.

%üx bie Unabl^ängigfeit unfereg Sanbeg fe^t unfer SSolf alleg ein. Slber für

fopitaliftifc^e ©onberintereffen wiH eg auc^ nid^t bag 2zUn eineg einzigen ©olbaten einfe^en. 3ßenn

unfere ©enoffcn 5U ben gähnen eilten, fo iaUn fte eg nid^t, um bie SBelt bem beutfd^en SßiUen ju

unterwerfen, fonbern um ju oer^inbern, baf; unfere ftaatlid^e ©teEung burc^ eine gewaltige feinb*

lit^e Koalition jertrümmert würbe. ®in friebtic^eg SSolf wie bag beutfc^e fann fid^ jwar oom 3orn

übermannen laffen, aber fd^welgt nic^t in SRad^e unb SSernic^tungggebanfen. 3Bir fönnen offen fagen,

ba^ wir ben ^rieben woUen, weil bag beutfc^e Solf ftarf genug ift unb entfc^loffen ift, auc^ ferner

^eimat unb ^erb äu fd^ü^en, wenn bie ©egner ben l^rieben nic^t wollen. 2)ie ganse SQßelt roavttt

auf bie 2lntwort beg SReic^gfanalerg mit atemlofer ©pannung. gc^ l^offe, ba^ er bag erlöfenbe Sßort

finbet unb feine SSereitfc^aft ^^um ^rieben augfpric^t, bann wirb bie heutige ©i^ung t)on weltge«

ft^ic^tlic^er Sebeutung werben. 3Bir wünfd^en, ba^ ber erfte entf c^eibenbe ©d^ritt jur

Seenbigung beg furd^tbaren Kriegeg t)on ©eutfd^lanb augge^t.''

eofort eratiff ber 9fleid)§fan8let Don SBet^mann ^ollrocg ba§ 3Bott gu

folöcnbcn 5(ugfü^tunöen:

„aneine Ferren! 2)iefe Interpellation l^at im feinblid^en Sluglanbe beträc^ttid^eg 3luffe]^en erregt,

aumeift freubiger Statur. 3Kan wiU in ber ^rage nad^ ben beutfc^en griebengbebingungen ein ßeid^en

beg ^iac^laffeng ber beutfc^en Kraft ober ben beginnenben Verfall ber ®inmütigfeit beg beutfc^en

Solfeg erblicfen. 9?un, meine Ferren, it^ ^offe unb ic^ glaube, ba^ bie foeben gehörte 93egrünbung

ber Snterpettation in ber ^auptfac^e bie freubige Erwartung unferer geinbe nic^t ermuntern, fonbern

enttäufc^en wirb, ©ewi^, meine Ferren, wünfc^en bie Ferren Interpellanten ben balbigen beginn

»on ^iebengoer^anblungen. 2lug ben Slugfül^rungen beg §errn SSorrebnerg fc^ien mir bie 33eforg=
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ni§ ^eraugjuüingcn, toir fönnten bcr SWöglid^fcit eincä cl^rcnoollcn fJricbcnS au« bcm 2Bcge gelten,

oernünftigc fJricbcnSangcbote, bic unä gemacht würben, ablel^ncn, rocil rair otte eroberten Sänber

behalten ober noc^ neue baju erobern wollten.

2lber ic^ mu^ anerfennen, ba^ ju feiner 3lnregung, bcn Ärieg balb ju beenben unb öffentlich ju

fagen, roie ftc^ bic beutfc^e ^Regierung ben ^rieben ben!t, bic biSi^erige @ef(^id^te beg Krieges ganj

natürlid^ l^inleitet. 2Bir ^aben, meine Ferren, ungel^eure ©rfolge erjielt, roir l^aben unferen gfeinben

eine Hoffnung nad^ ber anbern genommen. 2Jlit äu^erfter 3ä^igfett l^aben fie ftc^, über ben SSerlufl

ber einen enttäufc^t, an bie anberen gejammert, ©o lange nod^ bie Hoffnung anf Bulgarien roinfte

unb bie ^iürfei o§ne SSerbinbung mit ben beiben Äaifermäc^ten fämpfte, fonnten mir ni(^t erwarten,

'öa^ unfere ©egner bie Hoffnung aufgäben, bie bisherigen, gegen fte gefallenen ®ntf(^eibungen ber

SBaffen in ber einen ober anberen SBeife rüdgängig ju mad^en. ^ti^t, na(^ ber mit ^Bulgarien l^er«

gefteHten SOSaffengemeinfcl^oft, nad^ bem großen ©iege in (Serbien, nad& ber Deffnung be§ 2Begc8

gu bem türüfc^en 33unbe§genoffen unb ber bamit oerbunbenen S3ebrol^ung ber empfinbUc^fien ©teilen

beS britifd^en Sßeltreic^eS — , mu^ ba nid^t bei unferen ^einben mel^r unb me^r bie @rfenntni8 ft(^

befeftigen, ba^ baä ©piel für fie oerloren ift? Unb mu^ ba nid^t manchem 2Rann unter un8, ber

ftcl^t, ba^ ber 5?rieg nid^t auf unfere Soften auSgel^en wirb, ber ©ebanfe aufftcigen: warum nod^

weitere Opfer? Sßarum bietet bie beutfc^e Slegierung feinen fjrieben an? SKeine Ferren, tatfä(^*

Ii(^ ift feiner unferer^^cinbc mit ^ricben^anregungen on ung herangetreten.
Xatfäd^Iid^ f^ah^n unfere fjeinbe öicl mel^r e§ als i^r ^ntereffe angefe^en -- ic^ l^abe bag oor^in

fd^on angebeutet — unS fälfc^lid^ ^^riebenSangebote ansubic^ten. SeibeS f^ai benfelben ®runb : eine

©elbfttäufd^ung fonbergleid^en , bie wir nur nod^ oerfd^limmern würben, wenn wir

unferen ©egnern mit fJriebenSangeboten !ämen, ftatt ba§ fie unS fommen.
SBenn id^ über eigene ^riebenöbebingungen fprec^en foll, mu^ tc^ mir erft bie griebenSbebingungen

ber fjeinbe anfeilen. Unfere geinbe l^aben im erftcn 3flaufd^ ber Hoffnungen, bie fte au 93eginn auf

biefen leichten 5l'rieg fe^en ju fönnen meinten, bie augfd^weifenbftcn Ärieggjiele aufgefteUt, ^aben

bie 3ßrtr"»nttterung SDeutfd^lanbä proflamiert. 3« ©nglanb wollte man, wenn nötig, für biefen

3wecf 20 ^a^re lang fämpfen. Snatoifc^en ift man bort über eine fold^e 2)auer beS Krieges beforgt

geworben. 2lber baS ©nbsiel ift tro^ aUer ®reigniffc ber ^wift^enseit baSfelbe geblieben. 3d^ oer*

weife auf bie fürjlic^ non ber oiel gelefenen „^ilational dtivkw" aufgeftettten ßriegSjiele, unb fo

gel^t e§ mit wenigen 2luSna§men faft bur(^ bic ganje englifc^e treffe. 2)er „©tateSman", ein olä

gemäßigt befämpfteS liberales 93latt, nennt unter ben fJricbenSbcbingungen bie 3«'^üdgabe ®Ifa^*

Sotl^ringenS, bie SSernid^tung beS fogcnannten preu^if(^en HKilitariSmuS, bie Vertreibung ber dürfen

aus ©uropa, bie ^erftettung eincS ©ro^ferbienS mit SoSnien. S)er frühere SOiinifter SKafterman

»erlangt bie Slbtretung ber linfen 3l^einfeite unb beS ganjen bcutfd^en Äolonialbcft^eS. Unb ber

„Sabour Seobcr" meint, mit biefen fjorberungen ^abc bie 3flcgierung einen l^ü^ler auSftredfen wollen.

©0 bleibt atteS beim alten. 2)eutfc^lanb mu^ »ernic^tet werben. Unb fo Hingt eS

aud^ aus ber franjöfifd^cn treffe ^erauS. SRod^ immer wirb ®lfa^-Sot§ringen geforbert. ^err

^anotauE i^at nod^ fürglid^ im „^i^axo", im ©cgenfa^ ju ber fonft üblid^en Segenbe oon bcm über*

fallenen granfreic^, baS offene SefenntniS abgelegt, fjranfreid^ l)abt ben Äcieg gemad^t, um ®lfa^«

Sot^ringen ju erobern. 3Jlir festen, ba^ ber 2lbgeorbncte ©c^eibemann anbeuten wollte, folc^e treffe*

öu^crungen geben bie wal^re ©timmung beS S[Jol!eS nic^t wieber. @S mag fein, ba^ bei ben fjeinben

einjclne nac^benflic^e 3Känner, bie fid^ SRet^enfc^aft oon ber militärifc^en Sage geben, im ©runbe

i^reS ^ersenS wünfc^cn, ba^ bem entfe^Iic^en SBlutoergie^cn balb ein @nbe gemacht werbe. 3lber

id^ fel^e nid^t, ba^ biefe SWänner in ben fpärlid^en fjäüen, wo fie jum SBorte fommen, aud^ burd^*

bringen. SSielleic^t geprt i§nen einmal bie 3ufunft, bie ©egenwart fidler nid^t.

2)ie Sieben im englifc^en Dbcrl^aufe, auf bie ber ^err 2lbgeorbnete ©c^cibemann beS näheren ein«

gegangen ift, l^aben in ber englifc^en treffe, mit fe^r wenigen 2luSna]^men, feinen SBiber^att ge*

funben, aber fie ^aben bie Slufftettung ber wilben ÄriegSaiclc l^erauSgeforbert, oon bcnen id^ oor§iu

einige angejogen l^abe. 25arüber fann ic^ nic^t l^inwegfe^en. SSotteubS entfd^eibenb aber ifi bie

Haltung ber feinblid^en 3legicrungen.

aWr. 2lSquit^ — aud^ barauf ^at ber ^ttv SBorrebner f(^on l^ingewiefen — l^at in feiner ©uilb^

l^allrebe oerfünbet, feine ÄriegSaiele feien noc^ bicfelben wie beim 2luSbrud| beS ÄriegeS: bie fjrei*

^eit ber fleinen SSölfer, bie SBieberl^erftellung S3c(gienS, bie SSernid^tung beS preu^ift^en 3KilitariSs

muS. Ueber bie %tei\)z\i ber fleinen Sßötfer l^abe ic^ üorl^in gefprod^en. Ueber ein ^af)x lang l^ot
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bic 933elt bicfcr cnglif(^en ^l^ilanti^ropie ©lauBcn gefd^cnft. ^e^t, m^ ©ricd^cnlanb, wirb fie »on

biefem ©lauben luriert fein, unb roal^rfcl^cinlic^ [inb e8 au^ bie üctnen SSößcr felbft. ©citbcm
(Snglanb für fie fämpft, gcl^t c§ bcn fUincn ©taaten fd^ted^t.

Sßir 2)cutf(^en, meine Ferren, l^aben oom crftcn Xage an gewußt, ba^ fid^ hinter biefem ©d^u^

ber fleinen ©taaten bie ©ud^t oerbarg, ben großen Btaat, beffen 2lufn)ad^fen ©nglanb fo lange mit

92eib unb SWi^gunft oerfolgt l^atte, ein* für allemal abjutun ; unb baS nennt man bann SSernic^tung

beS preu^ifc^en 2Jlilitangmug ! 3Jieine Ferren, biefe englifd^c ^arole ift üon allen Siaiierten über«

nommen njorben. ^err (Safonoro unb $err SSioiani unb ie^t §err Srianb l^aben übereinftimmcnb

er!lärt, fte roürben bag ©d^roert nic^t in bie ©d^eibe fteden, beoor nid^t ber preu^ifc^e ober ber

beutfc^e aWilitorigmug niebergeMmpft fei. 2)aneben f)at feber Slßiierte noc^ feine befonberen l^orbe«

rungen. 2)er cnglifd^e ^olonialminifter roill, ba^ in 2)urd^fül^rung be§ SfiationalitätcnprinsipS ®tfa^

an fjranfreid^ fäUt, ^olen aber ber Sfiationalität jurüderftattet merbe, ber e8 jugel^ört. S)er ^err

SRinifter, baS miU ic^ nur nebenbei bemerlen, roei^ geroi^ nid^t, ba^ in ben SReic^Slanben »on runb

1900000 ®inn)ol^nern über 87 ^rojent beutfd^er unb nod^ nid^t 11 ^rojent franjöftfc^er SWutter?

fpra(^e fmb. Db nad^ feiner 2lnfic^t gjolen feiner ^Rationalität nac^ ju 3lu^lanb gehört, ift nic^t

gana flar. @ä wirb aud^ ganj intereffant fein, üon ®nglanb einmal ju l^ören, roaS nad^ bem

iRationalitätenprinsip jum S3eifpiel au8 3ni>icn unb Sleg^pten roirb. ^err SBrianb roiU au^er ber

Sßieber^erftcUung ©erbienS unb aSelgienS unter allen Umftönben (Slfa^sSot^ringen i^aben; ^crr

©afononj liat jiemlid^ beutlit^ auf Äonftantinopel l^ingebeutet.

2)er tatfäd^lid^en militärifd^en Sage finb biefe Äriegöjiele ber gegnerifd^en Slegierungen nid^t

angepaßt. ^(S) roürbe aber bie feinb litten SRad^t^aber oerfennen, menn id^ ^ima xf)xe ^orberungen

aB Sluff anfe^en unb nic^t ernft nel^men rooUte. 2)ie Sage ift bod^ burc^fic^tig : Unter ber

^roteftion ber Slegierungen f)at man bie Sölfer oon Slnfang an über bie 3ßir!lid^!eit getäufd^t,

burd^ bie fabrihnä^ige ^erfleUung unb ^Verbreitung oon Sügennad^rid^ten aUer Slrt unauglbfd^-

Ii(^en ^a^ gegen ung gcfät, nun fielet man, ba^ mit aUebem feine ©iege erfochten raerben.

SKan ^ot reic^Iic^e militärifc^e unb biplomatifd^e S^iieberlagen erlitten, ipelatomben geopfert, man !ann

eS nic^t me^r oerbcrgen, ba^ mir weit in ^Jeinbeölanb [teilen im Dften unb im SBeften, baf; wir

ben 2ßeg nad^ ©üboften geöffnet ^aben, unb \}a^ mir fe^r roertooHe fjauftpfänber in ber ^anb l^aben.

aber bag ceterum censeo, ba^ 2)eutfc^lanb zertrümmert werben foH, foH tro^bem nit^t aufgegeben

werben. 3Jiatt f)ai [vS) fo feft barauf oerbiffen, ba& man baoon nic^t me^r loS !ann. Unb beS^alb

muffen weiter ipunbcrttaufenbe auf bie ©d^lac^tban! getrieben werben.

2111 neuefteS SReiamittel jur 2lufftad^elung blinber ÄriegSwut gilt befanntlid^ bie Hoffnung auf ben

©rfc^öpfungSfrieg. 2)a^ unfere SebenSmittel reichen, ba^ eS nur barauf an!ommt, fte rid^tig

ju »erteilen, barüber finb wir aUe, aud^ bie Partei be8 §errn 23orrebnerS, einig. ®in ©ebiet, baä

oon Slrrag big 2Kefopotamien reid^t, !ann wirtfd^aftlid^ nid^t erbrüdft werben. SDBenn un8 ber aJlangel

an SebcnSmitteln nic^t beugt, bann foU eS nac^ 2lnfid^t ber geinbe ber an SloMtoffen tun.

3Reine Ferren, wir finb auf eine lange ÄriegSbauer mit allem Slbtigen oorgefe^en. ©ine ganje

3flei^e oon 3flo^ftoffen, bie wir oor bem Kriege nur auö bem 2luglanb belogen, !önnen wir je^t felbft

^erfieUen. 2)ie baju erforberlic^en g^abrüen ftnb in ^Betrieb. Son SWetaUen, l^at man gemeint,

fönnte einmal baä Tupfer !napp werben. 2Benn wir auf baS bereits »erarbeitete, aber erfe^bare

Äupfer jurücfgreifen, bann reichen wir für oiele '^af)tt. SBoUe unb Saumwolle ^aben wir in SSelgien

unb ^olen in großen Soften gefunben. Baumwolle belommen wir je^t aud^ über bie S)onau. 3Rit

bem ©ummi galten wir ^au8. Sßir ftellcn mit beftem ©rfolge fünftlic^en ^er, unb felbft wenn er

einmal fnapp würbe, — glaubt jemanb im ©ruft, unS wegen ©ummimangelg bcfiegen 8u !önnen?
3Weine Ferren, unb nun bie ©rfc^öpfung an aWenfc^en! 2)er §err 2lbgeorbnete ©treibe«

mann ^at felber felir jutrcffenb barauf l^ingewiefen, wie bie (Sefc^ic^te bicfeö ÄriegeS gelehrt l^at,

ba^ eg auf bie 3a^l allein nic^t anfommt. ©anj unerfinblic^ ift mir, wie ^^ranfreic^, bagfelbe

^anfreic^, Mi Je^t ben Sia^rgang 1917 einberufen ^at, ba8 ben Sa^tgang 1916 f(^on größtenteils

eingefe^t f)at, wie biefeä granfreic^ oon ber @rfc^öpfung be8 beutfc^cn 3Kenfc^enmaterial8 fprec^en

lann. 2ßir fmb bei ber iperanaie^ung ber 2)icnftpflic^tigen lange nic^t fo weit gegangen wie diu^^

lonb, au(^ nic^t wie ^ranfreic^, ba« bie Sßeörpflit^t über baä 45. Sebenöja^r auögebe^nt i)at Sei
ber und noc^ jur Verfügung fte^enben S(i¥ »o« Sße^rpfiit^tigen beulen wir nic^t baran, bie ©renaen
weiter au ftcdcn. Unfere SSerlufte ftnb nic^t nur relatio, fonbern auc^ abfolut geringer alS bic

franabftfc^en. 3Bir ^aben 30 SKittionen ®inwo§ner me^r als g^ranfreic^. Unfere SSerlufte, meine
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Ferren, roenngleid^ geringer aI8 bie franä'öftfc^en, ftnb tmenblic^ [(^merstic^. §err SSrianb f)at bcr

franaöftfd^en grauen, i^rer ^Iräncn unb i^rer 2:apfer!eit gebockt. ©lauöt jemanb, ba^ bie beutfd^en

^frauen nid^t ebenfo tapfer fmb, il^r SSaterlanb nic^t ebenfo l^ei^ lieben? Unfere ^einbe foUen eä

oerfuc^en, unS ju »ernid^ten! Söenn mir um ^auS unb ^of !ämpfen, gel^t unä ber

2ltem nic^t au 8.

3)?cine Ferren, rool^in ber gegen un8 gefd^ürte §a^ fül^rt, ba8 fielet man mit ©d^aubern an bem

^Saralong^s^JaH, jener ©d^anbtat eine« unter amerifanifd^er f^Iagge fa^renben engli[c^en ÄriegS*

fc^iffe«, beffen Sefa^ung in fc^eu^Iic^fter SBeife bie ^iIflo[e 3Kannfc^aft eineö beutfc^en IJsSBootcg

ermorbet l^at. S)ie[e grft^lid^e 3Jlorbtat ift in ber englifd^en treffe »oUftänbig totgefc^roiegen raorbcn,

ob aug ©d^am ? — wir roiffcn eS nic^t. 2luf ben ®eift i^rer 3Karine finb bie ©nglänber immer jiol5

geroefen. 2ßie rooUen fte biefe grä^Iid^e aWorbtat »erantraorten ? 2)iefer !alte 3Korb an unberoaff*

neten, l^ilflo[en, roe^rlofen ©egnern wirb für aUe Reiten in ber ©efc^ic^te ber englifd^cn EÄarine ein

unoertilgbarer ©c^anbfledE bleiben. ^^ roill biefen %aU nid§t oeraUgemeinern, obwohl in bcr eng^

lifd^en treffe manche 3e«9nif[e für bie rol^e 3luffaf[ung beS Äriegg^anbroerlS oorliegen. 3^ erinnere

j. 33. an bie 93eric^te beS „'ü)axl\) ©^ronicle" au8 bem engtifd^cn Hauptquartier, in benen bie 8ufl

ber engHft^en ©olbaten an bcr ^infc^Iac^tung beutfd^er ©olbaten in fo fd^eu^Uc^er SBeifc bargefteUt

unb oer^errlid^t rourbe, baf; id^ mid^ fd^eue, bie babei gebrauchten SSBorte auc^ nur in ben 3Kunb

ju ncl^mcn (ogl. X, <S. 117). Sei unferen Gruppen ift bie Sötung be8 ©cgnerS nic^t Sc^erj unb

ni(^t ©port. 2Bir cerfc^mä^cn fold^e 9liebrig!eiten. Unfere Gruppen tun i^re ^fli(^t al§ eJ^rlid^e,

anftänbige 3Jlänner, unb barum crft rcc^t olS braoe ©olbaten unb SSerteibiger i^rcS SSaterlanbe«.

Sßenn einmal bie ©efc^id^te über bie ©d^ulb an biefem ungel^euerlic^ftcn aUcr Kriege unb feine

2)oucr urteilen wirb, bann wirb fte baS entfe^lic^e Unl^eil aufbedfen, baä ^a^, SScrfteÜung unb Uns

fenntni« angerichtet l^aben. ©olange biefe SSerftridfung oon ©d^ulb unb Un!cnntniS bei ben feinbs

lid^en 3Kad^t^abcrn befielet unb i^rc (SeifteSücrfaffung bie feinblicöen SSöl!er bcl^errfd^t, roäre jebeÄ

^riebenSangebot oon unferer ©eite e i n c a; o r 1^ e i t , bie nic^t ben Ärieg oerlürst, fonbern

Dcrtängcrt. @rft, meine Ferren, muffen bie aKaSfcn faUcn. 9?od^ niitb bcr S5ctnid^lungß!ricg gegen

uns betrieben. 3)amit muffen wir red^nen. 3Jiit 2;]^eorien, mit gricbcngäu^crungcn oon unferer

©cite !ommen mir nid^t oormärtg unb nid^t ju ®nbe. kommen un§ unfere geinbe mit fjrieben^s

angeboten, bie ber SBürbe unb ©id^er^eit 2)eutfc^Ianb8 entfpred^cn, fo finb mir alleseit bereit, fte

au bigfutiercn. aJlit bem oollen aSerou^tfein ber großen oon unS erftrittcnen unb unerfd^ütterlid^

bafte^enben Sßaffcncrfolge lel^ncn mir jebe SSerantmortung für bie fjortfe^ung beS ©lenbS ob, baS

Europa unb bie SBcIt crfüttt. 2Jieine Ferren, e8 foH nid^t l^ei^en, mir moHcn ben Ärieg auc^ nur

um einen 3;ag unnötig oerlängcm, meil mir nod^ biefeS ober iencä ^auftpfanb erobern moUcn.

aJicine Herren, in meinen früheren SReben l^abc id^ baS allgemeine ^riegSsiel umriffen.

3d^ fann auc^ l^eute nid^t auf @inaell^eiten eingel^en. 3d^ !ann nid^t fagen, meldte Garantien bie

Äaiferlid&c ^Regierung j. 83. in ber belgifc^en ^rage forbern mirb, meldte 2Rad^tgrunblagcn fte für

biefe ©arantien für notmenbig erad^tet. Slber eine« muffen fic^ unfere fjcinbe felbft fagen: Sc länger

unb ie erbitterter fte biefen Ärieg gegen uniS fül^ren, um fo mei^r mad^fen bie ©arantien, bie für

uns notroenbig finb.

aWeine Herren! Sßenn unfere fjeinbe für otte 3u!unft eine Äluft jmifd^cn 25eutfd^Ianb unb ber

übrigen SQScIt aufrid^ten motten, bann foUcn fte ftc^ nid^t rounbern, ba^ auc^ mir unfere 3"'^«f*
banad^ einrichten. SBeber im Dften noc^ im SOSeften bürfen unfere ^einbe oon l^cute

über ©infttllStore oerf ügen, burd^ bie fic unS oon morgen ah aufg neue unb fd^ärfer als

bisher bebrol^en. ®S ift \a be!annt, ba^ ^anJrcid^ feine 2lnleil^en an SRu^lanb nur unter ber auS«

brücflic^en S3cbingung gegeben f)ai, ba^ 3flu^lanb bie potnifc^cn ^eftungen unb (gifenbol^ncn gegen

uns ausbaute. Unb ebenfo ift cS belannt, ba^ ©nglanb unb gran!rcid^ Belgien alS il^r Slufmorfc^?

gebiet gegen uns betrachteten. SDagegen muffen mir unS politifd^ unb militärifd^, unb
mir muffen aud^ mirtf d^af tlid^ bie 3)lbglid§!eit unferer ©ntfaltung fidlem. 2BaS

baju nötig ift, mu^ erreid^t roerben. 3c^ benle, eS gibt im beutfd^en Sßaterlanb niemanben, ber nic^t

biefem 3iele auftrebte. 2ßeld^e 3Kittel au biefem ßmetfe nötig finb, meine Herren, barüber muffen

mir uns obUige greil^eit ber (gntfd^lie^ungen magren.

SQBie ic^ fd^on am 19. 2luguft 1915 (ogl. ©. 16) gefegt l^abe, mir ftnb eS nic^t, bie bie Keinen

Sölfer bebro^en. SRic^t um frembe SBöÜer a« unterjod^en, führen mir biefen unS aufgeamungenen

^ampf, fonbern aum ©d^u^e unfereS SebenS unb unferer greil^eit!

I
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SWeinc Ferren, für bie beutfd^c 9flegicrung ift biefcr Äampf baS geblieben, xoai er oon 2lnfang

an war unb nai in allen unferen Äunbgebungen unoeränbert feftge^alten rourbe : ber SSertcibigungS«

frieg be8 beutfc^en SSoIfeS. 2)iefer Ärieg barf nnr mit einem «^rieben becnbel wer*

ben, ber nat^ menfd^Hcl^em @rme[fen un§ ©id^erl^eit gegen feine SGßieberfel^r

bietet. S5arin fmb wir alle einig; baS ift unfere ©tär!e, unb ba« foll fte bleiben."

SBei ber SBefprcc^uttö ber Interpellation gab junäd)ft ber ^Ibgeorbnete Dr. ©pa^n
(3entr.) im 9^amcn ber Snitölieberöereintgungen be8 ^aufe§ folgcnbe ©rtlärnng ab:

^2)ie Secnbigung biefeS unS aufgebrungenen Krieges roünfc^en aud^ roir. 2Bir bliden babci »oU

»erounbcrung unb ©anfbarleit auf ben ununterbrodienen ©iegeSjug aller unferer Gruppen, bie in

©emcinfd^aft mit unfern tapfern öfterreic^ifc^*ungarifcl^en , bulgarifc^en unb türüfd^en SSerbünbeten

oon ©rfolg ju ©rfolg fc^reiten, i^re ruhmreichen fja^nen weit in fjeinbeglanb l^ineingetragen unb

foebcn baS ferbifc^e ^ecr sertrümmert f)abin. 2Bir »ertrauen auf bie unbeugfame, atten 2lngriffen

unferer ^Jeinbe geroacöfene unb überlegene 6teßung unferer §eere in Dft unb 3Bejt, bie unö mit

unfern S3erbünbeten ben ootten (Srfolg beS Krieges verbürgen. 2Bir blieben auf bie nid^t ju erfc^üt«

ternbe roirtfc^aftlid^e unb finansieUe ^raft unfereg SSolfeä unb £anbe§, bie un8 ®rnä^rung unb

3lüftung au^reid^enb fiebert. 3Kögen unfere geinbe ftd^ erneut jum 2lug^arren im Äriege oerfd^roören,

roir warten in ooller ©inigfeit mit ruhiger (Sntfd^loffenl^eit, unb laffen ©ic mic^ einfügen: in ©otts

pertrauen bie ©tunbe ah, bie fJrieben^Derl^anblungen ermöglicht, bei benen für bie 2)auer bie mili«

tärifcften, roirtfc^aftlid^en, finanjiellen unb politifd^en ^ntereffen 2)eutfd^lanbS im ganjen Umfang unb

mit allen 3Ritteln einfc^lie^lic^ ber bo^u erforberlid^en ©ebietgerwerbungen gewahrt werben muffen."

9'iac^ einem furjen Qroifc^enfaU wirb bie SSeratung, bie burd^ ein SSctfe^en be§ S3üro§,

Dom ^räfibenten aUjufrü^ gefd^loffen roorben war, nochmals aufgenommen unb bem ©o^

jialbemofraten SanbSbetg bag SBort erteilt, ber in feinen oon oaterlänbifd^er ©efm*

nung jeugenben 3lu§fü^rungen bie SQBorte beS S^leiciiSfanjlerS berart auslegte, ba^ er

je^t, wo t^n bie militärifd^e Sage oor aJligbeutungen f^ütje, bereit fei jum 3lbfc^lu6

eines e^renooUen 5rieben§. 3luc^ oon unbilligen SBebingungen für ben ©egner l)abe er

nid^tS oerttommen, auc^ nid^t bie JJorberung ber bürgerlid^en Parteien ^erauSge^rt.

,3)a8 befe^te ©ebiet ift gauftpfanb unb ein ^auftpfanb pflegt man boc^ wieber ^erauS*

jugeben . . . SÖßoHen unfere ©egner aber ben ^rieben nic^t, meil fie auf ber aSer*

nid^tung ber beutfd^en SBe^rfraft, auf ber Slnnejion beutfd^en ©ebietS beftcl^en, fo werben

flc fic^ baoon überzeugen muffen, bag unfer iRuf nad^ ^rieben nid)t au§ ber (Sorge um
ben 5lulgang be§ Ärieg§ für un§ l^eroorgegangen ijt.'' Unb er fd^log: ^®8 wirb bie

3lufgabe ber beutfc^en ^:ßolitif fein, bafür ju forgen, bag gewtffe Hoffnungen auf bie

3ni5glic^feit ber äBiebereroberung oon ©Ifag^Sot^ringen oöHig oernic^tct werben. 2Bir

aber fagen: 3Ber ba§ 3Jleffer ergebt, um ©tüde oom Körper beS beutfc^cu

©olteS ju fd^neiben, ber wirb, mag er anfe^en wo er will, ba§ jur
95erteibtgung bereite beutfd^e ^olt treffen, ba§ t^m ba§ ajleffer au§
ber §anb fd^lägt.''

ßanbSbergS Sflebe erntete lebhaften SSeifaU, an bem ftd^ aud^ ber gfteid^Sfanjler be^

teiligte. 2)arauf würbe bie 93efpred^ung gefd^loffen unb bie ^eftfe^ung ber näd^ften

©i^ung bem ^räpbenten überlaffen, tro^ bcS aBiberfprud^S be§ Slbgeorbneten Sieb-
(ned^t, ber aUfeitig auSgelac^t würbe, al§ er auf feine furjen Slnfragen l^inwieS.

2)a§ ©rgebniS be§ Sageg war: 2)eutfd)lanb ift einig unb gefrf)loffen. 2)cr

Sleic^Stanjler unb aße Parteien Ratten eS auSgefprod^en, 2)eutfd^lanb wünfdje grieben,

aber einen e^renooHen, einen grieben, ber ©d^u^ unb (Garantien oor ö^nlid^en Ueber-

füllen fc^afft. ^ie iRebe be§ 3lbgeorbneten ©d^eibemann, bie für bie ©ntwidtlung ber

beutfcften fojialbemofratifdien Partei d^arafteriftifd^ ift, war in ber gotm glänjenb, in

ben Schlußfolgerungen jugleic^ gemäßigt unb beftimmt, oor aöem aber in aUen ©ä^en
oon patriotifc^em ©mpfinben burd^wärmt unb bie 5luSfü^rungen be§ 5lbgeorbneten Sanb«^
berg atmeten bcnfelbcn ®eift. 9fiur ber 9lbgeorbnete Siebfned^t, ber in ber Uniform
eines 9lrmierung8folbaten erfd^ienen war, flörte bie ©inigteit.
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©ie ©ene^miguttg einetJ neuen ^rie^öfrebit^ unb anberer SSorlagen
aSom 14. bis 21. ^ejember 1915

SFiod^bcm bic SRegicrung bte SBcantroottung oon fünf Heinen 5lnfragcn be§ ^Iböcotb*

netcn Siebfned^t (©ogialbemofrat) abgelehnt f)atU, trat baS $au§ in bie etfte Scfung

eines groeitcn SWad^tragS gum 9lcid^8^au§^alt§ctat für 1915 ein, roorin ein

weiterer Äricg§frebit oon 10 äfliUiarben aJlarf geforbert wirb. %tx ©taatSfetretär Df§

9fleid^gfd^a^amte8 Dr. ^elfferid^ führte baju foIgenbeS au§:

„^(ü^ lege Sßcrt barauf, aud^ biefeä 3Kal »or bem ^aufc unb ber Dcffcntlid^!eit bie 2lnforberung

bc8 neuen S^ad^lragSJrebitS oon 10 3KiIIiarben 2Karf für bic S^tde ber Äriegfül^rung mit einigen

SCBorten ju begrtinben. Unferc eJ^iw^ß pl^antafteren nac^ ben 16 HKonaten biefeS ÄriegeS immer

nod^ oon einer ^^rft^ntßttßi^uttö «ni> S^rtrümmerung 2)eutfd^Ianb8. 2ßir finb alle überjcugt,

berÄrieg muf; burc^gefü^rt werben, biS eine bauernbe ©ic^er^eit für boS
3leid^ geroä^rleiftet ift. ^f)xz Su^immnn^ ju biefer SSorlage roirb ber 2BeIt aufS neue be^

weifen, ba^ unfer ©ntfd^Iu^ inx ftegreid^en 2)ur(^fü^rung beg Krieges unerf(^ülterli(^ ifl unb ba^

iebe anbere Slec^nung falft^ ift unb bleibt. S)ie bisherigen Ärebite für ben Ärieg belaufen ftc^ ouf

30 3JiiIliarben 3Karf. 3m 2luguft 1915 l^abe ic^ bie monatlichen ÄriegSauSgaben auf ungefähr jwci 3R\U

liarben 3Karf beziffert (ogl. ©. 19). 2Bir ^abcn 3Konate gehabt, in benen bie ©umme oon jwei HKilliarben

aWar! fogar noc^ übertroffen worben ift. SltteS in allem aber ift bie Steigerung gegenüber ben Äriegö-

auggaben im f^rül^ja^r nic^t aUju er^eblid^. ©ic fe^en alfo: tro^ ber Erweiterung beS ÄriegSfc^au^

pla^eg, tro^ ber 3lufftellung immer neuer f^ormationen, tro^ ber ^reiSfteigerung aQer Sebendmittel

unb 5lo^ftoffe, tro^ ber nod^ immer fid^ fteigernben 2lnftrengungen jur ©rgänjung unfereS ÄriegS«

materiell ift eg unä gelungen, baS 2ln[d^wellen ber monotlic^en ÄriegöauSgabcn in oer^ältniSmä^ig

engen ©renjen i\x galten. (Sie bürfen baraug entnehmen, ba^ alle bei ber 2)urc^fül^rung ber !rie»

gerift^en SKa^nal^men beteiligten Stellen fi(^ oon ber 9'Jotwenbigfcit ber fparfamften SBirtfc^aft §aben

burd^bringen laffen. 2lber auc^ bie ftrengfte Sparfamfeit f)ai i^re ©renjen bei ber ^lüctftt^t auf

unfere brauen Xruppen brausen im ^elbe. 5laum jemals i)ai ein jlrieg an ben ^elbfolbaten fo faj^

über alleä 3Kenf(^li(^e ^inauggel^enbe 2lnforberungen gefteUt wie biefer Ärieg. 2)a ift eä unfere

elementore ^flidöt, bie SSerl^ältniffe für unfere Solbaten brausen fo erträglich wie möglich ju ge»

ftalten. 2)cäl^alb muffen wir mit fteigenben Unfoftcn rechnen.

Seit ber legten Ärebitbewilligung finb tiroa oier 2Konate oerfloffen. 35er größte 2;eil ber bc«

willigten 5!JJilliarben ift bal^er fc^on in Slnfpruc^ genommen, fomit ift eine weitere 93ewiHigung er«

forberlid^, um bie finansieUe Sicherung be8 Äriegeö nic^t in unerwünfc^ter Sßeife ju ftören. S)ie

le^te ^nlei^e l^atte nic^t nur bie bisher beanfpruc^ten ^rebite ju tilgen geftattet, fonbern aucb

noc^ weitere aKittel ergeben. 2)ie ^ö^e beö neuen ÄrcbiteS fc^lagcn wir abermals mit 10 3Kils

liarben 3Jlar! cor. 2)ie gefamten bewittigten Ärebite würben bamit 40 aJliUiarben erreichen. ®S

ift fd^wer, einen aWa^ftab ju finben, ber eine fo gewaltige Summe bem allgemeinen SSerftänbniö

näl^er bringt. Qum 33ergleic^ möge bienen: 2llle beutfd^en ©ifenba^nen mit i^ren gc*

famten 2lnlagcn unb 3Jiaterial finb mit etwa 20 SWilliarben einjufc^ä^en; baS

ift alfo bie ^älfte biefer ^riegSfrebite. 2ln ber erfd^ütternben ©rö^c biefer Opfer für

bie 2lllgemeinl^eit mag ber einjelnc ermeffen, welche Dpfer er im ^ntereffe beS SSaterlanbeö auf fic^

ju nehmen ^at. %üx bag ^flic^tbewu^tfein, welches ben beutfd^en aJlann unb bie beutfc^c grau auc^

in fc^weren ßeiten ftetg auggejeid^net l^at, bietet baS bisher auf biefem ©ebiete ©eleiftete ben beften

S3ewei8, fo ba^ wir feinen ®runb ^aben, am guten ®nbe ju jweifeln. SQBir §aben unfern SDBo^U

ftanb früi^er in einer oerJ^ängnigooUen 2Beife unterfc^ä^t, baä liegt flar oor aUcr 2lugen. 2)er

!ategorifc^e Sntpcratio ber Staatgbürgerpflid^t unb SSaterlanbgliebe ift eö, ber in biefen HWiUiarben

feine S^riumpl^c feiert.

SKe^r al§ oier 3Jlillionen einjelnc ^erfonen l^aben bie bisherige 2lnlei^e ge^eic^net. a)abei mu|
man beben!en, baf; e8 in ^ßreu^en überl^aupt nur 8 3Riaionen felbftänbige ©Eiftenjen mit einem

®in!ommen oon me^r als 900 3Kar! unb nur etwa 800000 mit einem ®infommen über 3000 SKar!

gibt, alfo me^r alg 37^ SKiaionen mit einem ®in!ommen oon nod^ nid^t 3000 2Jiar! ^aben i^re

fd^wer erworbenen ©rofd^en auf bem 2lltar beg S3aterlanbe§ geopfert. S^nen aßen witt ic^ §eute

unferen wärmften S)anE auSfpred^cn. SQBag erreid^t würbe, ift in oer Xai eine SSolfSanlei^e, wie

fte (Snglanb ^ahtn wollte, aber nid^t ^aben fonnte. gm englifd^en Untergang ift offen jugegeben.
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ba^ bie »tele SWonate offengellaltenc SSoIfgaeid^nung auf bie jroeitc ^riegöanlci^e ein glatter ^e^I«

ft^Iag geroefen ift. ^n ben uielen 2Konaten ftnb nid^t [ouiel ipunberte »on SWißionen gejeic^net

TOorben, wie bei unS in ebenfooicl 2Bo(^cn aJliUiarben.

2lm erften ÄriegSaal^tungStage, bem 18. Dftober 1916, rooren auf bie brüte Kriegsanleihe f(^on mel^r

alg SVg 3Wiaionen eingejal^lt, baS ftnb me§r alg 70 «ßrojent gegenüber einer ^flic^tja^Iung von

30 «ßrojent. ipeute ftnb fd^on me^r al8 lOVg aWittiarben eingejatjlt. 2)iefer günftige ©inbrud roirb

baburd^ tjerftärJt, ba^ bie 2)arlel^n8!afjen nur in ganj befc^eibcnem Umfange für bie ^xotdt ber

brüten Kriegsanleihe in Slnfprud^ genommen roorben finb. ©ie finb gegenwärtig nur mit 5,4 ^ro«

jent ber eingeaal^Iten SSetröge belaftet. S)ie ©parfaffen aeigen ebenfaH« ein felir erfreuliches aSilb.

2Die ©injol^Iungen finb bei il^nen ^ö^er alS je in fJriebenSseit. 2lu(^ bie S3an!en unb namentlich

bie SReic^Sban! bieten ein au^erorbenttic^ günftigeS asilb. 2lber unfere iJeinbe rooUen bieä aUeS

nid^t gelten laffen. S'^re fßreffe verurteilt unS täglich jum 23anferott, wie ftc unS auS unferen

SBaffenerfolgen täglid^ nur unfere fixere 3Rieberlage oorauSjufagen mei^. ®ine englifc^e 33rofd^üre,

bie oon ^ollanb ouS über ©cutfd^lanb »erbreitet roorben ift, behauptet, ba^ mir unfere Sanfbire!*

toren burc^ bie 2)ro^ung mit bem KriegSrec^t gegroungen Ratten, unS bie SJlittel ber 33anlen auSs

SUliefern. 2)er SSerfaffer meint, er l^abe baS felbft 8«näc^ft nic^t glauben wollen, ftd^ aber boc^ Don

ber Slic^tigfeit überjeugen muffen. S«^ ^öbe felbftoerftänblid^ bie ©ti)rung ber Sßerbreitung biefer

©d^rift burc^ bie S^n\üv cer^inbert.

SBßie fel^r man in (Snglanb bemüht ift, bie SOBal^r^eit über unfere IJinanalage ber 3Belt »orjuents

galten, gel^t auc^ barauS l^eroor, ba^ ber cnglifd^e Kabel im 3«^ 1915 bie Verbreitung beS 3«tcrDicn)8

eines amerüanifd&en Sournaliften mit mir glatt unterfcfilagen i^at. 2)ie gefamte gegnerifc^e ^ßreffe

roieberl^olt bauernb baS ü)Mrc^en, baf; unfere 3lnleil^en nur ein großer Sluff feien, ba^ fie auS*

fc^lie^lid^ burc^ unfere Sarle^nSfaffen finanziert werben, ^m „2;empS" würbe noc^ fürjlid^ be»

Rauptet, ba^ nic^t ein einziger 2)eutfd^er auf bie beutfd^e Kriegsanleihe ©elb gejal^lt '^ahe, ber nic^t

biefeS @elb oorl^er ber 2)arle^nä!affe entnommen l^ätte. ^ür bie 257^ 2RiUiarben Kriegs*

onlei^e finb auc^ nic^t einmal 5 ^rojent burd^ 2)arle^en ber 2)arlel^nS!af fen

aufgebracht worben. 2)ie feinblic^en ©taatSmftnner l^anbl^aben i^re ?pref[e ju einer raffinierten

unb gewiffenlofen ©elbfttäufd^ung i^rer 93öl!er in ber unoerantwortlid^ftcn SQßeife. SBenn man biefe

^ref[eäu^erung lieft, mu^ man fid| felbft oft fragen, ob wir unfererfeitS oieHeic^t unS bei Seur*

teilung ber SBer^ältniffe unferer @egner ebenfo täufc^en wie bie ©egner über unS. 2)er 3)eutfd^e

ift jebod^ 5u objeftio unb gewiffen^aft. ®r überfc^ä^t el^er bie @c^wierig!eiten bei fid^ unb leitet

bomit SBaffer auf bie feinblic^en 3Jiü^len.

3m 3luguft l^abe id^ bie gefamten Krieg§!often auf na^eju 300 SWiUionen pro 3;ag gefd^ä^t.

S)aS reicht ^eute nid^t mel^r auS. 3Keine Biffern !ommen l^eute auf 320 bis 330 gjlillionen

pro Sag, bie monatlichen auf 8 bis 10 SKittiarben, bie jci^rlic^en KriegS!often auf nal^eju 120 bis

180 3)iilliarben. 2)aDon entfällt auc^ l^eute noc^ etwaS weniger alS 7s <^"f «"fcre (Segner, etwas

mel^r alS Va «uf unS unb unfere SSerbünbeten. 3« i>ß« laufenben KriegSfoften i^at unS ©nglanb

überholt, unb fein SSorfprung wirb fic^ rafd^ t)ergrb^ern. 2lud^ auf bem ©ebiete beS ©elbeS ents

fd^eiben nod^ anbere f^aftoren als bie blo^e ^a^. SGBir geben mit unferen 33unbeSgenoffen nic^t

oiel me^r als ^alb fo oiel auS alS ber SSerbanb unferer IJeinbe. 3Kit biefer geringeren ©umme
erreid^en wir aber wefentlid^ mel^r. 2Bir unb unfere öfterreic^ifd^sungarifd^en 33unbeSgenoffen l^aben

ben erften SCeil unfereS KricgSgelbbebarfS burd^ langfriftige 2lnlei^en bedfen unb fonfolibieren !önnen.

SSon ben ©egnern ift bieS biSl^er nur ® n g l a n b gelungen, aber nic^t entfernt in bem SKa^e wie

bei uns. iBei ungefähr gleichen ©efamtauSgaben für ben Krieg l^at @nglanb I8V2 3Jiiaiorben, wir

bagegen ^aben 257^ SKilliarben burd^ langfriftige Slnleilien gebecft. ^ran!reid^, baS Bisher nur

einen ganj minimalen ^Betrag feiner KriegSfoften burd^ äelinjä^rige Obligationen aufgebracht ^ai, mad^t

ie^t oergweifelte 2lnftrengungen mit einer ju fe^r niebrigem KurS ausgegebenen „©iegeSanlei^e".

Unfere geinbe waren genötigt, auf bie ©elbquetten beS 2luSlanbeS, inSbefonbere ber SScreinigten

©toaten jurücfsugreifen, wir ^aben unfere ©elbbefc^affung nac^ einem ein^eitlid^en großen ?ßlan burc^s

geführt, bie SBebingungen oon ©c^ritt ju ©d^ritt »erbeffert, ben ©rfolg tjergrö^ert. S3ei unferen ©egncrn

fe^en wir ein SCaften unb ©uc^en, 33erlegen^eitSma^na^men unb fortgefe^te SJerfc^led^terutig ber 33e«

bingungen ber ©elbbefc^affung. 211S 2)eutfc^lanb im ©eptember 1914 mit einer fünfprojentigen 3lnlei^e.

8U 97 Vj ^erauS!am, fprac^en bie franjöfifd^en Leitungen oom beoorfte^enben beutfc^en ©taatSbanferott.

S5ie ainlei^e, bie ju beginn beS Sa^reS 1915 l^erauSlam, war ein 3Ri^erfolg für bie granaofen. 2)en
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©rfolg i^rcr ic^igcn Slnlei^e [ud^cn fte baburd^ ju ftc^ern, ba^ fte einen 3lu8gabefur8 t)on offlaiett 88

fefife^en, ber ftd^ burc^ ßi^^o^^^gütungen auf 86 beläuft. 2)a8 ift baS Sanb ber breiprojcntigen fRtnit !

2)cr fjinanjmtnifter ^iboi l^at bie neue Slnleil^e ali baS alte franjöfifc^e Rapier gepdefen, baS man

in jebem ^aufe unb jeber glitte fanb, baS bie SSäter liebten, weil e§ ein ©tüdt con fj^^anfreic^ war.

Uebcr bcn niebrigen 2luSgabe!ur8 fprid^t er roie %iU ©ulenfpiegel : ©erabe ein niebriger Äurä ^aht

bie 3KögIic^feit ju fteigen ! 3luf bie 2lnlei^e !önnen alle 33ong ber „Obligation be la grance nationale"

in 3<i^lung gegeben roerben. Sluc^ bie @par!affen ftnb sunt ®ntgegen!ommen angel^alten n)orben, um
jur 3cic^nung aufjumuntern.

@nglanb§atfic^ »onSlnfang an in benÄrieg8!oftent)erreci|net. 2>er englifd^e

©c^a^!anjler bezifferte bie Soften bi8 ®nbe beS laufenben 2lnfc^lagial^reg, alfo 31. 3Kära 1916, auf

etwa 1,133 HKiHiarben ?ßfunb, neuerbingS gibt man ben Sebarf big ju biefem 3eitpunft auf 1,66 TlxU

liarben an. 3«erft W "^«n »»it bem ®eban!en gerechnet, man fönne entfpred^enb ber alten britif(^en

2;rabition einen er^eblid^en Xeil ber Ärieg§!often burd^ Steuern aufbringen. 2)ie im 3^o»ember bc*

fc^loffenen Steuern brachten inbeS nur wenige Sruc^teile ein, eine jroeite ©teueroorlage fam über*

f)aiipt nic^t über bie Schwelle beg Parlaments, eine britte, beren ©rtrag auf 130 3RiHionen »er*

anfc^lagt wirb, mirb je^t im Parlament fel^r fd&leppenb beraten. 25cr ^lan, bie ÄriegSfoflen burd^

Steuern aufjubringen, ift gcfd^eitert. ©nglanb Mmpft je^t einen fcl^r fc^roeren Äampf um bie Suf«

rec^ter^altung feineg $aus§alteg. ©eine Sage erregt feit 3Konaten bie größten SSeforgniffe in ernft»

l^aften englifc^en jjinanjfreifen. SSor 3Konaten glaubte man, mit sy^ ^rojent für Äriegganlei§en au««

jufommen, je^t ift (Snglanb genötigt, ju bem l^eroifc^en 3Jlittel »on 4V2 ^rojent, bie in 3Birflid^feit

j^ö^er al« 5 ^rojcnt finb, ju fd^reiten. 2)ie auggegebenen 9lnleil^en ftnb nad^ bem erften Qt\d)nun%ii

tag ftarf unter ben 2luögabefurg l^eruntergegangen. ©nglanb f)ai ftc^ jule^t mit ber Begebung oon

@c^a^f(^etnen geholfen. Sc^a^fc^eine unb iBonbS muffen je^t bie ^ö§e t)on 350 äßiSionen ^funb

erreicht ^aben. 2ßie bie fur^friftigen Ärebite !onfolibiert werben foHen, lä^t fid^ nod^ ni(^t erfe^en.

Su ber SSerfc^led^terung ber SSer^ältniffe auf bem cnglifd^en Äapitalmarft fommt bie für ©nglanb

befonberg gefährliche SSerfd^lec^terung ber Sßaluta. ©nglanb ftanb t)or ber ®efal^r einer fc^roeren ©r«

fd^ütterung feine« ^reftigeg auf bem internationalen ©elbmarft. 2)ie im September nad^ 3lerü 3)orI

gefc^idte cnglifc^sfraujöfifc^e Äommiffton ^atte nic^t ben erwarteten ©rfolg. Statt einer SRittiarbe

erhielt fte nur bie ^älfte, unb jwar ju 93ebingungcn, bie eine tatfäc^lid^e SSerjinfung »on mei^r al8

6 ^rojent barfteHten, au^erbem nur eine furjfriftige Slntei^e.

2)er gegenwärtige Staub ber Staatgpapiere ber 2llliierten jlellt fid^ wie

folgt: 1913 notierte franjöfifc^e breiprojentige Slente 87, l^eute fte^t fie auf 647,, bag mad^t

einen JRüdfgang oon2272; 2V2 projentige englifc^e Äonfolg ftnb um ISVg gefallen; bie breiprojentige

beutfc^e 3fleic^ganlei^e ftanb auf 77,7 unb ift auf 70, alfo um 7,7 jurücEgegangen. S)er Slücfgang

ber englijc^en Äonfolg ift boppelt fo grof;, ber franjöfifc^en breimal fo gro| wie ber unferer ÄonfolS.

Sanbwirtfc^aft unb ^inbuftrie fc^affen bei ung auf l^eimif(^em S3oben aUeg, wag wir jum Seben unb

jur Ärieggfü^rung brauchen. 2ßir jal^len ung felbft, wä^renb bie ©egner 3JiilIiarben über 3Kil«

liarben an bag Sluglanb entrichten muffen. 2)arin liegt eine ©ewä^r, ba^ wir ben Jßorfprung bel^aupten

werben, ben wir auf bem fjelbe ber Ärieggfinanjen unfercn ^Jeinben abgejwungen ^aben.

3n (Snglanb finb SBeltmac^t unb ©elbmad^t unjertrennbare Segriffe. 2)ag britifc^e SBeltreic^ ift

jum guten 2;eil auf bem ©elbmarft aufgebaut unb oon i^m jufammengel^alten. Seine 2lllianjen ^at

(Sngtanb jumeift mit (Selb begrünbet, feine Kriege jumeift mit @elb gefül^rt. 3n ben 3lugen ber

©nglänber ift fjriebric^ ber ©ro^e nic^t ber 3Äann, ber bag neue ^reu^en begrünbet unb ben J^ern

für bag S)eut[c^e 9leid^ gefd^affen \)ai, fonbern lebiglid^ ber, ber bie granjojen feftl^ielt, big bie ©ng*

länber i^ncn 2leggpten unb Äanaba abgenommen l^atten. Unb unfer 2)a[eiug!ampf gegen S^iapoleon

war für (Snglanb nur eine ©elegen^eit, feine ©eel)errfc^aft ju befeftigen unb feinen überfeeifc^en 93es

fi^ JU erweitern unb ju oerftärfen. 2luc^ je^t i^offt eg mit feinen beroäl)rten 3)iet^oben arbeiten ju

lönnen, unb eg f)ai fic^ oon 2lnfang an feine ^auptroUe alg ©elbgeber unb inbuftrietter 2;eit^aber

gebac^t. ^um Steil ^at eg fie fd^on aufgeben muffen, ^^ür ben Ärieg, ber ung erbroffeln foUte, f)at

©nglanb feinen SSerbünbeten unb folc^en, bie eg werben fottten, oiel größere 50iittel geben muffen,

alg englifc^e Staatgmänner jemalg backten. Unfere braoen Gruppen l^oben (gnglanb gejwungen, fld^

nid^t nur mit ©elb, fonbern auc^ mit 33Iut einjufe^en. 2)er B^Jö^Ö^ ß^"« f^oi^f^ 2lrmee ju fteUen,

l^at bie Sßirfung gehabt, bie englifc^en Äciegg!often anfteigen ju laffen unb baburc^ bie englifc^en

pnaujen in eine Sage ju bringen, bie oon englifd^en Staatämännern fortgefe^t alg fel^r emft be«
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jetd^nct tüirb. 2)a§ leichte SBort üon bcr legten 3KtIIiarbc, btc für (Snglanb bcn Ärieg cntfd^cibcn

iperbc, ift 8U 2lnfang beS ^riegcö gefaUcn. Se^t fpric^t 3Kimfterpräftbent SlSquit^ oon bem legten

^cnn^. 3Kinifter Sonar San) f)at im Unterl^au« fogar oom ©taatSbanferott gefproc^cn, bcn man im

Äu^erften ^aEc ri§fieren muffe, um bcn Ärieg ju gewinnen.

3n aller 3flul^e unb StJüc^tern^eit wollen wir un8 baoon Sfled^enfcl^aft geben, ba^ bie Orunblagen

beS englifc^en SBeltreic^eg inS Sßanfen !ommen. 2)ag brilifdöc SDBeltreid^ ift mit einem großen Sonnen«

f^flem oergleid^bar, barin ber jentrale ©tern burc^ bie SBud^t feiner SKaffe bie anberen in SSeroegung

erhält. ©0 ift @ngtanbS geroaltige finanjieHe Ueberlegen^eit ba§ roefentUd^e ©tücf, baS baS SBelt*

reic^ jufammenl^ält. Verliert bie ©onne einen roefentlid^en Seil il^rer ©ubftanj, bann jerftiebt baJ

gonge ^lanetenfpftem in bem SQScItenraum. Jöeutfd^lanb fann c8 ertragen, ärmer j«

roerben, mir bleiben bo(^,n)a§ mirfinb. ®int)erarmtc§®nglanb iftbebeutungJs

1 S. SCBir finb oft auSgefogen unb auggeplünbert roorben unb l^aben unS immer roieber mit unoer«

roüftlid^er Se6cn8!raft erhoben ; man l^ot ung jerfd^lagen unb jerftüdEelt, aber mir flnb roieber jufammens

geroad^fen. 3Benn aber ba« britifc^e Sßcltreic^ erft einmal in bie Srüc^e gegangen ift, wirb e8 an^S^

in S^J^rtaufenben nid^t roieber auferfte^en. 2)iefe8 ©nglanb, baS mit einem fold^en 3lifi!o unb einer

folc^en ©efai^r behaftet ift, fpric^t ba« freoel^afte 3Bott oom ©rfd^öpfungöhicg. ©8 roiU t)on ben Sßaffen,

mit benen e§ fic^ nur aJii^erfolge geholt ^at, an ben junger unb SSanferott appellieren. 3Bir ftnb

mit aU^m SRötigen jum 2^b6n unb Äämpfen »erfel^en unb l^aben tro^ aller 2lbfperrung 33rot unb

Hartoffeln genug, unb bie ?ßreife finb bei nn^ niebriger al8 in ©nglanb unb fjranfreid^. 3)er ^^einb

foU roiffen, ba^ roir auf jeben Ueberflu^ oerjid^ten, roenn eS nötig ift. Sieber Jebe 3loi ertragen, aK
be8 ^inbe« ®ebot.

SJcrgrcinb foll roiffen, ba^ roireinen ungebrochenen ÄampfeSmut l^aben unb
eine u^n gebrochene ©iegeöjuoerfic^t. 2)ie beutfc^e ©ifenfauft, bie Je^t mit roud^tigcm

Schlage baS eiferne 2;or gcfprengt unb über bcn ferbifc^en SSafaUcn unb Xorroäc^ter l^inauS eine

breite Sa^n nac^ bem Dften gefc^affen l^at, bicfe cifernc gauft l^olt ju neuen ©dalägen
oug, roenn unfere ^einbc c« burd^auS ^abcn rooUen. 2)ie SSerantroortung aUerbtngä

für baS 93lut, baä bann weiterhin fliegt, für aU bie 3lot, bie roeiter über bie Sßelt !ommt, für bie

fd^roere ©efa^r, bie ber ganjcn curopäifc^en Äultur bro^t, bicfe SJerantroortung fällt nic^t

auf 2)eutfc^lanb, fie fällt auf bie ©cgner, bie fid^ nid^t entfc^lief;cn !önnen, aui unfercn

SBaffcncrfolgen, bie un§ feine Sßelt roieber flreitig machen !ann, bie fjolgcrung ju jiel^en, un§ ba8

Siecht auf bie ©id^erung unferer ßwifunft sujugeftc^en. ©ic faßt auf jene, bie in törichtem unb oers

brec^crifc^em SQßa^n ^eute nod^ oon unferer ^zv\(i}rmiiixun% unb Qzv^iMzlnn^ reben, oon bem ®r«

fd^öpfunggfrieg, bcr fie an8 S^tl bringen foU. SBir fteJ^cn feft in bcr J^eimifc^cn ®rbc;

an ben golbcnen gjfeilcrn beä britifc^cn SBcltrcid^cS aber leud^tet in ^lammenfc^rift roic an 33elfa5ar8

^alaft, baS Mene tekel upharsim!"

S^ac^bcm ber ©c^a^fcfcctär unter lebhaftem SBeifaH gefd^Ioffcn \)attt, wirb ber SWad^«

traö§etat o^nc roeiterc 3lu§fpra(i^e bem $au§^alt§au§fd^u6 überroiefen.

9(n ber ©i^ung üom 20. 3)ejember 1915 roirb ber ©efe^entrourf über üor*

bereitenbe SJlagregetn jurSBefteucrung bcr ÄriegSgewinnc nac^ auSfü^rlid^en

Sfleben üon 5lbgeotbneten Quer ^arteten, foroic nad^ ©titöcgnunöen be§ ©d^a^fefretärS

Dr. ^elffetic^ unb beg ©taatSfeftetör§ Dr. Sigco in jraciter unb britter Sefung a n g e«

nommen (ogl. (S. 32), ebcnfo barauf ber ©efetjentrourf betreffenb ^riegSabgaben
ber 3fleid^§banf.

8u S3cginn ber ©i^ung t)om 21. ^ejember 1915 antwortete ber ©taatS?
fctretär Dr. ©olf auf eine SInfrage be§ 3lbgeorbneten SBaffermann (9^Qtl.) über

93orbcteitungen ^eutfd)lanb§ für einen Eingriff aufS3ritifc^«@übafri!a lange

oor 99e0inn be§ Äcicgc§, u. a. folgenbcS:

„SCßie ber Stcic^sfanjlcr am 9. S^cjember 1915 bereit« mitgeteilt ^at (ügl. ©.37), f^ai ©eutfd^lanb nie»

maU bie 2l6[ic^t gel)obt, S8ritifc^=©übafri!a anjugreifen. Sm®egentcil ^at 2)eutfc^lanb ftet§ bie 2lufs

faffung oertreten, bafe im ^ntereffe beg 2lnfel)en8 ber meinen S^laffc ein europäifd^er Ärieg nic^t nac^

Slfrifa übertragen roerben barf. 2)a^ bie beutfc^c 3flcgierung feine SlngriffSabfic^tcn auf ©übafrifa l^atte

unb ^oben fonnte, ergibt fic^ fd^on baraug, ba^ bie ©c^u^truppe in ©übrocftafrifa, bie roä^renb bc8

(Singeborcnenaufftanbeg im ^af^tz 1904/05 ouf über 10000 SWann geftiegen roar, auf roenigcr al«
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2000 oerminbcrt roorben tft. Uc6er bicfc 2)ingc mar man in 33riti[c^j©übafrifa genau untcrrid^tet. . .

S3ei meiner Begegnung mit bcm ^remierminifter ber [übafrifanif(^en Union, 33ot^a, im ^af)xt 1912

fanb ic^ il^n über bie ©tärfe unferer ©d^u^truppe genau unterrichtet. 2luc^ bie SBe^auptung, ber

©ouoerneur tjon ©übroeftafrifa l^abe mit HJlari^ cor 33eginn beä Äriegeg SSerabrebungen irgenbs

welcher 2lrt getroffen, ift burcfiauS unrid^tig, unb bie ©egncr l^aben einen Seroeiö hierfür nid^t

einmal oerfud^t.

@S ift ferner unrichtig, ba^ bie beutfd^en S^ruppcn alSbalb nad^ SluSbrud^ be8 Krieges bei ©d^uit»

brift unb 5?a!obs©üb englifc^eS ©cbiet angegriffen l^aben. SRid^tig ift »ielme^r, ba^ englifc^erfcit«

oon ©(^uitbrift auf beutfd^eS ©cbiet l^inübergefc^offen rourbe. 2)eutfd^erfeit8 ift lebigtic^ biefeS ^euer

crroibert roorben. 25er 2lngriff erfolgte oon englifd^er, nic^t con beutfc^er ©cite. S)er sroeite

Ort, 9lafob*©üb, Hegt überhaupt nid^t auf englifd^em, fonbern auf beutfd^em ©ebiet. 3"*« 33en)eife

bafür, ba^ 9?afob«©üb auf englift^em ©ebiet liege unb feine Sefe^ung eine Serle^ung englifc^en

@ebictg fei, ^at bie ^Regierung ber fübafrüanifd^en Union am 9. 2)ejember 1914 im Parlament in

Äapjtabt ben 2lbgeorbneten eine englifd^e Äartc oorgclegt, bie auf bem 2;ifc^ biefeö ^aufeS liegt, in

ber ber ^Ia$ SRafobs©üb auf englifd^em ©ebiet eingetragen war. ©ine Setrad^tung biefer ^arte,

»Ott ber ein Driginalftütf in meinem S3eft^ ift, jcigt aber beutUt^, ba^ 9^aIobs©üb urfprüngtic^ auf

beutfd^em ©ebiet eingetragen mar, ba^ bicfc Eintragung burc^ SRafur entfernt, bie SflafurfteUe nac^«

träglid^ mit brauner ^arbc überbrudt unb ber Crt ?Jafob=©üb auf englif(^eg ©ebiet ocriegt ift.

5)iefc gälfd^ung, bie fofort im Unionsparlament feftgeftellt rourbe, liefert ben ooUen SBeroeiö bafür,

ba^ »Ott einer SJerle^ung englifd^cn ©ebietS burd^ S3c|e^ung oon 9?afob5©üb !eine 9iebe fein lann.

2)ie Slegierung 33ot§aö ^at bie S3e»öl!erung ©übafrifaS burd^ bie roal^r^eitgroibrige aSeJ^aup«

tung bcutfd^cr 2lngriffgabftd^ten p erregen gcfud^t, baS ift ber malere ©ad^cer^alt, ber injroifd^cn

in weiten Greifen ©übafrifaS befannt geworben ift."

gierauf folgt bie groeitc 33eratunö beg SJiad^traö^ftcbttS oon jc^n 3JliHtarben.

SRamcnS ber SDle^t^eit ber fojialbemofratifci^en Partei ctflärtc ber ^Ibgeotbntee ® b er t, bie

3Jle^r^eit werbe auc^ bieSmal für ben S^ad^trog ftimmen^ ba e§ eine unerläglid^e ^fltd^t

be8 ßefamten beutfc^en SSolfcS fei, bei ber ©rfolgloftöteit ber SSemü^ungen um grieben,

bie ^Ibroe^r feft unb entfc^loffen gu führen unb bie erforberliefen 3JlitteI jum ©c^u^e

öon §au8 unb §erb bereitjufteUen ; aber fie ntüffe forbern, bo^ alle§ gefc^e^e, um bie

S^iotlage be§ SBoIteS ju milbern, unb fte muffe ftd^ gegen 9lnnej:ion§pläne au§fpred^en,

bie barauf ausgeben, anbere Sßölfer ju nergemalttgen. S^iamenS einer aJlinber^eit

oon 19 3Jlitgliebertt ber fojiolbemofratifd^en Partei erflätte barauf ber 9lbgeorbnetc

®e^cr, bog ade griebcnSbeftrebungen an ben 3lnnejion§gelüften , bie auf beiben

(Seiten beftänben, fci^eiterten. ®er SReid^gfanjIer l^abe bie SlnnejionSbeftrebungen ber

bürgerlid^en Parteien nid^t jutücfgeroiefen, fonbern i^nen fogar nod^ Ißorfc^ub ge^^

leif^et. ^nfolgebeffen ge^e ber entfe^lic^e ^rieg weiter unb ©uropa ftc^c oor ber

®efa^r ber aSerarmung unb aSermüftung feiner Äultur. S)e§^alb le^ne bie Siyiinber^eit

bie Ärebite ab,

3)ie aSorlage rourbe barauf gegen bie «Stimmen ber SJlinber^eit ber (5ojiaIbemoh;aten

unter lebhaftem SBeifaU be§ §aufe§ in jmeiter unb britter Sefung angenommen.
5118 bann ba§ §au§ au^ noc^ bie SBorlage ber Sflegierung für eine ben SSer^öItniffen

angemeffene, möglic^ft roeit^erjig ju gcroä^renbe gamilienunterftü^ung o^ne 9De*

batte einflimmig angenommen ^atte, mar bie 2;agc§orbnung erfdjöpft, worauf ber ^röfi«

beut, Dr. ^ämpf, bie 3lbgeorbneten in bie SÖBei^nad^tlferien entliefe.

;,®§ mar eine JJ^eube,* fc^rieb bie ,,grantfurter Rettung" (22. XII. 15), ^unb einer

ber feltenen, roo^Uuenben 5lugenblicfe in biefer großen etnften Qeit, al§ im 3lamm ber

fojialbemofratifc^en grattion ber 2Ibgeorbnete ®bert bie Quftimmung ju bem ^rieg§=

frebit au^fprac^. @ine 3reubc, nid)t nur wegen ber oaterlänbifc^en ©efmnung biefer

©tftclrung, fonbern wegen i^rcr flarcn politifc^en ©inpc^t, ba§ auc^ ber friebliebenbfte,

einftc^tSDoüe aJlann in ^eutfc^tanb angefid^tS be§ nod^ fo ftarfen 33ernid^tung§wiaen§

unferer geinbe ben ^rieben nid^t herbeiführen unb nic^t abrüften fann . .
.^



Dr. ^riebricf) O^aumann

"Pfarrer a. D. unb 9)l{tgtteb be§ bmtfc^en
Ülcid^gtagg

qj^ot, a5Jiben{o^(et, ©tuttflart

^rtcbricf) ». ^at)er

(^ef). O^at, Olcc^tganroaft unb 9}Zit9Heb

beö bcutfc^en Ü?eid)gta9g

*4J^ot. ÄaufliauS tei SöJeflenä, Sedin

Äonrab ^au^mann
Olec^tganwatt unb 97Jitgtieb be§ beutfc^cn



«ß^ot. e. aSieber, Söerlin

Dr. @eorg ©rabnauer

OlebaEteur unb ^Dtttgtteb be6 beutfd)en

^^ot. ^. moad, Settin

^l)i(ip)) @c^eibemann

ülebafteiir unb WxtQlkt beS beutfd^en

€buatb 95ctnftein

@(^riftfteacr unb ^Tlttgtieb beö beutfc^en

Dr. €buatb ©av)ib

(Sd^nftlieHer unb ^JZitglieb be^ bcutfc^en
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3)er jn)eite ?ei( ber Tagung
Sßom ll.big 18. Januar 1916

®et SHetd^Stag na^m am 11. Januar 1916 feine 3ltbettett roteber auf. ^er ^räfi*

bent Derla§ ben ^epefd^cnroed^fel gwifd^en bcm SHeid^Stag uttb ^aifer SBil^elm anläglid^

öe§ ^a^reSraec^felS unb gab unter bem SBetfaU be§ §aufe§ bag SBegrüßungStelcgramm

bcr bulgarifd^en ©obranje befannt. 5luf ber 2;age§orbnung ftanben petft brei tutje

^Tlnfragen be§ Slbgeotbneten Siebtned^t über ha^ SSorgel^en ber Surfet gegen bie 5lrmenier,

über bie aJlagregeln gur Jßerforgung ber SBeüölferung in ben befe^ten fremben ©ebieten

unb über bie auf ®runb be§ S8elagerung§auftanb§ getroffenen ajla^nal^men. ®ie erfte 3lns

frage würbe im 3luftrage be§ ifteid^gfanalerS burd^ ben ©efanbten t). @tumm ba^in beant»

©ortet, ba6 bie Pforte oor einiger 3eit, burd^ aufrül^rerifd^e Umtriebe i^rer ©egner oer»

anlagt, bie armenifd^e SBeoöIferung beftimmter ©ebiete be§ türüfdjen 9leirf)e§ auSgeftebelt

unb t^r neue aBo^nftötten angeroiefen l^abe. 2Begen geroiffer Sftü(Jn)irfungen biefer SWag«

na^me finbe gmif^en ber beutfc^en unb ber türfifd^en ^Regierung ein ©ebanfenauStaufd^

ftatt. S^ä^ere ©injel^eiten tonnten nid^t mitgeteilt werben. 3luf bie beiben anberen

5lnfragen rourbe bie 3lntn)ort oerroeigert. 9l,l§ ber 3lbgeorbnete Siebtned^t bann ®r*

gänjungSfragen fteKen wollte, mürbe ba§ ©au§ unrul^ig, worauf Siebfned^t, unter bem

^.Beifall be§ §aufe§ jur Drbnung gerufen, mit ^roteft bie Diebnertribüne oerließ.

®aS gauS begann fobann bie ^Beratung beS ^ommifftonSbetid^tg über ©rnä^*

rung§f ragen, an ber flc^ in ben ©i^ungen oom 11., 12., 13. unb 14. Januar 1916

^Hebner aUer Parteien, fowie (5taat§fefretär Dr. ^elbrüd, UnterftaatSfefretär Dr. ajlis

^aeliS unb aJlajor ^oet^ au§ bem ^rieg§minifterium beteiligten. %u fämtlid^en 44

©ntfc^liegungen beS $auptau§fd^uffe§ würben fd^licglid^ angenommen. Unter anberem

würbe bie SHegierung aufgeforbert, bafür ju forgen, bag Unterftü^ungen aud^ in ßeben§='

mittein gegeben werben, bag gö^ftpreife möglid^ft für fümtlid^e SSebürfniffe be§ täglichen

2ebeni§ eingefül&rt werben, befonberS 3Jle]^l^, 93rot* unb SButtcrl^öd^ftpreife für größere

55cgirfe. %u ^lein^anbelSoereinigungen foHen M ber Sßerforgung mitwirfen. ®em
iHeid^gamt be§ Innern foH ein Söeirat t)on 15 3lbgeorbneten beigegeben werben.

Jür bie Sanbwirtfd^aft foUen ©efangene bereitgefteHt werben, ©mpfol^len wirb oer?

ftärfter 3lnbau oon gwctcrrüben, SJlagna^men gegen ben SÖßilbfd^aben, ©infül^rung oon

jHi(^tpreifen für Seber. 2)ie fojialbemofratifd^en Einträge, bie oerlangten, baß bie ©öd^ft=

preife für Kartoffeln nid^t weiter er^öl^t, bag Ui ber Ueberfd^reitung ber ©öd^ft*

preife bie Käufer mit beftraft unb baß gl eifd^f arten eingefül^rt werben foUen,

würben abgelehnt.

gwifc^en hinein war am 11. unb 12. j^^ww^'J ^^^ ©efc^entwurf über bie weitere

ßulaffung oon §ilf§mitgliebern im Patentamt in jweiter unb britter Sefung angenommen

unb am 14. Qanuar eine Dlei^e fleiner 3lnfragen crlebigt worben, fo bie grage be§

iilböcorbneten SBaffermann (S'iatl.) betr. bie oölferred^tSwibrige 93 er Haftung be§

öeutfd^en KonfulS in ©alonifi burd^ ben franjöftfd^en Dberfommanbierenben.

'2)arauf erwibert ©efanbter o. (Stumm: ^®ie Kaif. Sflegierung ^at bei ber gried)ifd^cn

Sflcgterung ^roteft eingelegt unb biefe für bie SSerl^aftung oerantwortlid^ gemad^t. ®ie

gricc^ifc^e 9flegierung l^at bei ber franjöflfdl)en unb ber englifd^en iJtegierung gegen biefe

^crlc^ung i^rer ©ouoeränität ^roteft eingelegt unb bie 5lu8lieferung ber SSerl^afteten

Dcrlangt. @g ift nic^t befannt, ob eine 5lntwort erfolgt ift.''

^urc^ einen gwifd^enruf glaubte ber 3lbgeorbnete ßiebfned^t biefe 3lnfrage al8

befteUte 3lrbeit oeräc^tlic^ machen ju fönnen. 9ll§ er bann aud^ nod^ oerlangte, baß

feine al§ gefc^äft§wibrig jurüdgewiefenen 9lnfragen fofort oer^anbelt würben unb bem

iic^ weigernben ^räfibenten ben SSorwurf mad^te, baß er bie SBa^r^cit erftide unb baS

33olf betrügen wolle, ocrfiel er einem Drbnung§ruf unb bem ©elä^ter be3 gaufeg.
Söllerlrlcg. XU. 4
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3n bcr ©t^unß Dom 14. Januar 1916 |!nb fd^lieglt^ audft nod^ bic Sflcfolutionen bc8

^auptaugfd^uffeS anöcnommen worben, in bencn bic SBcrüdfid^ttgung oon ©anb»
toetfergenoffenfd^aften bei Steferunggoergebungen empfohlen unb ^agtta^men

für bcn Äleingcrocrbc^anbcl unb bic ^Textilarbeiter, foroic jur ©ntfd^S-

bigung ber ^rieg§fd^äben in ben beutfc^en (Grenzgebieten verlangt n^erben.

3luf ber ^ageSorbnung bcr@i^ung Dom lb,^anviax 1916 ftanb gun&d^ft bic

©erabfetjung ber ©renjc für ben SBcjug ber ^lltcrgrcnte oom 70. auf

ba§ 65. 8eben§ia^r, bic oon ber ^ommiffton einftimmig in einer Slefolution verlangt

roorben roar, obrooW bcr SBunbeSrat feinen SBcfc^lug, bcm 9lcid^§togc eine 3lenbcrung bcr

beftc^cttbcn SSorfc^riften jurjcit nid)t ju empfehlen, in einer ®cnffc^rift bcgrünbet ^attc.

S)a aber bcr ©taatSfcfrctär Dr. 2)elbtüd erklärte, bic iHegierung bcabftrfitigc, fld^ erneut

mit biefer JJrage j« befd^äfttgen unb SRcbner aUer Parteien bic fRotroenbigfeit bcr ©erab*

fc^ung ber ^KterSgrcnjc betonten, bcftdtigtc ba« §au§ einftimmig bcn SBefc^Iug be§

9lu§fci^uffc8. Sfiad^bem bann längere g^it ober bic 3rage bcr aWanufd^aftSlö^nung,

DffisicrSgc^ältcr unb UrlaubSfa^rtcn ocr^anbclt worben mar, ücrcinigtc ftcft bcr Sfletd^S^

tag ju einer Äunbgebung über bcn ^^Baralong^'^gall. ®abci gab bcr ^bgeorbnctc

®raf aBcftarp(5)fonf.) bcr einmütigen 3luffäffung bc§ ^auS^alt§au§fcl^uffc8 unter leb«

^aftcr Qwftimmung wie folgt 3lu§brud:

„®in feiger 3Jiorb ift gcfd^cJ^cn. 2;apfere beutfd^e ©olbatcn ftnb in cl^rlid^cr 2lu8übung i^reö

33crufc8 \f)m ivim Dpfer gefallen, nad^bcm ein tütfifd^er fjcinb in [c^nöbem, betrügerifd^em ajii^braud^

bet amerifanifd^cn ?^(aggc unb il^rer färben fie in feine ©eroalt be!ommen l^attc. 3Kit Sted^t ^ai

bie beutfd^e S^legierung eine ©ül^ne bicfeö SSerbred^enö geforbcrt. 2)ie ©ü^ne ift fd^roff abgelehnt

TOorben. S)er SSorfc^Iag, biefen %aU einem ©d^iebggerid^t ju unterbreiten, fte^t, mag man über bie

©c^ieb§geric^te fonft benfen, wie man roiff, einer 2lblel^nung gleid^, benn er ift fein (Srfa^ für bic

©ü^ne unb bie ©träfe, bie baS eigene Sanb an ben aug feiner 3Kitte l^eroorgegangenen Serbred^er»

ju üottjiclien l^at. 2)ie ?^orm, in ber bie 2l6le^nung t)on bcr englifc^en 3lcgicrung beliebt roorben

tft, entfprac^ nic^t bem ©rnft unb bcr Sßürbe ber ©ad^e unb ber ©tunbe.

2)ie gaujc SRotc ift burcbjogen »on einem 2;on, für ben ^rembroorte gebraucht werben müjfen,

öon einem 3Jon füffifanter Slrroganj, von einem ^^on anma^enber Ueber^ebung, bcn ®ng(anb überall

ba am ^la^e ju galten fd^cint, roo cg glaubt, cS mit SSölEern ju tun ju l^aben, bie eS al§ bie »er»

äc^tlic^en Ilcincn Staffen beaeid^net, tjon einem %on, ben baS beutfc^e SJol! ftc^ gefallen ju

laffcn roebcr genötigt, nod^ gcroillt ift. Unb baS uncrl^örtefte ift eg, ba^ ©nglanb c8 geroagt l^at,

in feiner Slrroganj gegen unfcre 2lrmcc, gegen unfere 2:ruppen ju Sanbc unb ju SQöaffcr, gegen

unfer beutfd^eä 33oI! in SBaffcn bcn SSorrourf au ergeben, ba^ unfcre ^cerc in ungcaä^ltcn Ratten

SSerbrec^cn ber fd^roerftcn 2lrt begangen l^ätien. SBorte bcr Slbmcl^r gegen biefen Sorrourf laffcn

fic^ in auärcid^enbcr ©d^ärfe nic^t finben. ©old^c ücrlcumbcrifd^e Scleibigung fättt auf il^rcn Ur*

^eber aurüdt, unb roic bic 2:at beg „S3ara(ong" ein ©d^anbfledt ift für ben 5Ramen biefcä ©c^iffeS

unb feines DffiaicrS, fo ift bic „S3aralong"5«Rotc ein 2)cnfmal bcr ©d^anbc für ©nglanb.
S)cr aiugfd^u^ bcfd^äftigtc fid^ auc^ mit ber 2lnttt)ort , bie bic bcutfc^c Slcgicrung auf biefe S^ote

erteilt l^at. 3Kan mag über ©injel^citcn, über bcn ^ßitpunft bcr SSefanntgabc bcr ^Rote unb bcr

2lntn)ort, über bag 3Jla^ ber 2)arlegungcn , beren @nglanb geroürbigt toorben ift, oerfc^iebener 2ln-

ftd^t fein fönnen — in bcn ^auptfad^en beftanb auc^ l^ier in ben S3er^anblungcn beg 2lugf(^uffcg

üoUc ©inigfcit. 2)ie 2)arlcgungen über bie cinaeincn ton ber cnglifc^en Slcgicrung vorgebrachten

%ä.Ut unb bie übrigen »ölfcrrec^tUd^en Slugfül^rungen bcr ffloU finb, roie alle Parteien anerfannt

^aben, !Iar, fd^lüfftg unb unroibcrleglic^. JBoHc 3nftintmung fanb cg, unb alg felbftoerftänblic^ mürbe

eg t)on aUen ©eiten erachtet, ba^ unfcre ^Regierung cg abgelehnt ^ai, in biefem ^aüe meitere 95er*

l^anblungcn au fül^rcn, unb mag bie ipauptfat^c ift, üoKc ®inigfeit beftanb barin, ba^ jc^t bicaint-

»ort beftc^t in bcr Xat, in entf d^Ioffencr %at. 2)er 2lugfd§u^ f^at bie 3Köglid^fcit

fold^er Xaten erörtert, (gr ift au bem @rgebnig ge!ommcn, baf; cg im 2lugcnblid nic^t angebrad^t

ift, barüber öffentlich au fpred^cn unb f)at feine SScr^anblungcn für ocrtraulid^ crflärt, er rtd^tet an

bie SoHocrfammlung beg ^o^en §aufeg glcic^faUg bie a3itte, ftd^ in bic ®inacll^eiten nic^t eittju«

laffcn. %üx SQöorte ift bie 3eit nid^t ba, bic ©tunbe gebietet cntfd^loffeneg ioanbeln."
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2yiit ctnbringlid^cn 2Bortcn i)at barauf ber fojialbcmolratifd^e ^Ibgcorbnctc SfloStc

bcr patriotifd^cn ©mpöruttg 5lu8btud gcöcbcn, bic ba§ ganjc beutfd^e Ißolf angeflci^tS

bcS cnglifc^cn 3gni8mu8 befcelt. ^2Bir (önnen nid^t bulben/ tief er oug, ;,ba§ ®nö«

lanb mit bcm beutfc^cn 93oIfe unb feiner giotte ©d^inbluber fpielt!" Unb er ^offt ju*

oerfid^tlic^, bag bie beutfc^e ajlarine ©etegen^cit pnben roirb, ®nölanb für feine v^x'd^U

li^e ^anblungSweife empfinbli^e ©daläge jusufügen, o^ne babei bie ©ebote ber aJlenfc^*

lid)(cit ju oerlc^en.

^ie 9flebner ber übrigen Parteien, bic i&erren ©pa^n »om 3^"*^"*"/ 33 äff er»

mann oon ben 9^ationalliberaIcn, gifd^bed von ber 3ortfd^rittli(%en 35oIfgpartei unb

Dr. Dertel t)on ben Konferoatioen faßten mit anberen 9Borten baSfclbe, unb ber ©inbruct

gefc^loffener ®inmütigfeit bc§ 9leid^8tage§ mar fo ftarf, bag Unterftaat§fefretär gimmer*
mann feinen ®ant jugteic^ mit bem ©elöbniS au§fprad^, bie iHcgierung werbe bie

richtigen 9J^itteI unb 2Bege finben, um biefe empörenbe englif^e 2:at fci^arf unb nac^^

brücflid^ ju fü^nen. 3luc^ $err ßebebour, ber gur SJlinber^eit ber ©ojialbemolratic

gehört, roic^ in ber ^Beurteilung be§ ^^aralong^sgoöeS oon ber 3Jlcinung beg 9fleid^§=

tag§ nic^t ab, unb roenn er ba8 2Bort nabm, fo gefd^a^ e8 nur in ber ^Ibftd^t, um oor

einer Qbentifijierung ber englifc^en iftegierung mit bem cnglifd^en 33oIfe ju warnen. S^iur

ber 5lbgeorbncte ßiebfnec^t ^atte ben traurigen SJlut burd^ ^^fc^^n unb ßroifd^enrufe

bie (Sinmütigfeit in ber ^SBaralong^^^lngelcgen^eit ju ftören.

S)ie $Reid^§tag8fiöung oom 17. Januar 1916 geftaltete fld^ in gort.fe^ung

ber ^Beratung über bie aJlannfc^aftSlöl^nung, Dffijier^ge^älter unb UrlaubSfa^rten gu

einem einmütigen Sob ber bcutfc^en 3lrmee. „^k 3lu§fü^rungen aUer 9lebner

ber oon rechts unb ber oon linfS, Hangen/ fo fd^rieb bie „3rauffurter 3^itw"ö''

(16. 1. 16), ,,jufammen in ber frcubigen 3lnerfcnnung ber oortrefflid^en ßeiftungen ber

'Gruppen unb be§ ^ertU^en ©eifteS, ber [xe erfüllt, unb aud^ ^ritif, bie an mand^en

3uflänben geübt mürbe, mirfte aufbauenb unb ftrebte ni^t bem Q\e:U ju, ben Äeim

ber ©c^roöd^e unb ber S^^^^^^^^t hineinzutragen, ^er ©ojialbemofrat ©d^öpflin

eröffnete bie Debatte unb fein ^arteigenoffe 2)aoibfo^n, ber pc^ al§ Unteroffizier

in Serbien baiS ©iferne ^reu^ erfdmpft ^at, fd^log [\^ an. SBenn aud^ beibe iRebner

mancherlei Söefc^roerben oorbrad^ten, fo unterfd^ieben |ie ftd^ in ber allgemeinen 3lner«

(cnnung be§ ©eleifteten nic^t oon bem, mag ber SfZationalliberalc oan ©alfer, ber

5ortfc^tittler Dr. ^aai unb ber 3«*itrum§abgeorbnete S^ladfen barüber fagten. 5Der

unocrmeiblic^e Siebfnec^t blieb bem ©aufc burd^ einen ©d^lugantrag erfpart; fo fonntc

ber ftcttoertretenbe Ärieggminifter o.2B anbei mit S^led^t in feinen jufammenfaffenben

9Botten fagen, ba§ er jufrieben fei mit ber Erörterung, unb bag er im 9^amen ber

3lrmee allen 9lcbnem banfe für baS reid^e aJlag ber 3lnct(ennung für bie ^flid^ttreue unb

3lufOpferung ber Dffijiere, Unteroffljiere unb aJlannfd^aften.

gteubigcn aSiber^all fanben oor allem jene SBBorte be§ ©eneralS o, 9B anbei, mit

bcnen er ftc^ mit ber größten ©ntfc^ieben^eit gegen aJliß^anblungen unb 6d^itanen roanbtc.

(£§ muffe ben 2:ruppenfül)rem flargemac^t werben, fagte er, wie fd^wer fie ftd^ oer»

fünbtgten, wenn fle bie ßeute nid^t fo be^anbelten, wie e8 ben e^rliebenben ©olbaten

gejiemt. derartige gäUe feien ja glücflic^erweife nur feiten. ®ag würbe oon allen

©eitcn anetfannt unb jugeftanben, bag bcrartigeS brausen an ber Kampffront, oon

ber ber mit bem ©ifcrnen Äreuj erfter Klaffe gefc^müdte gortfc^rittler Dr. ©aa§
auf ®runb feiner perfönlic^en Kampfeinbtüde an ber gferfront ein lebenbige« SBilb

entroicfelte, wo^l überhaupt (aum oorfommt. 5Der bie Uniform elneS Seutnant§

tragcnbe iHebner fc^ilbcrte bem aufmertfamen ©aufe in plaftifc^en 2Borten, wie ^erj*

lic^ unb tametabfc^aftüc^ bag SScr^dltni« jwifc^en Dffijieren unb 3Jlannfc^aften, swi-

fc^cn aSorgefelften unb Untergebenen bei ber lämpfenben 2:ruppe fei, er erklärte eS als
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gerabcju ibcal, unb er lieg unter fd^örfftcm ^roteft öegen bie ettg^f^e ^SBaralottö"'*

Sßerleumbunö/ als befte^e unfer $eer nur au§ ^lünberern unb SJlorbbrennern, bie S)a-

^eimöebliebenen einen ©inblicC tun in bie @ecle i^rer fämpfenben SBrüber. 9ln ptt*

lid^er Äraft unb an fuItureUcr Silbung übertrifft ber beutfd^e ©olbat aUe feine ©egner,

unb er fd§Io§ unter lebl^aftem SBeifaH: ;,3lHe§ in allem, e§ fte^t gut au§ in unferer

3lrniee, unb eS ift gut, p fein mit biefer 3lrmee. ®afür fagen wir bem §eere unb bem

beutfd^en Sßolfe ^an(! $8Ber unfere 9lrmee fennt, ift oon frohem Dptimigmu§ erfüUt.

5)iefe 9lrmee fd^afft unS ben ^rieben, ben mir braud^en, unb ber ©ieg ift nid^t nur ein

beutfd^er @ieg, fonbern auci) ein ©ieg ber europäifd^en Kultur!" SSon bem

crnften ©treben, ba§ ba§ 3Iu§biIbung§|)erfonal in ber ©eimat erfüllt, er^ö^lte ber

Sfiationalliberale oan ®alf er, ber al§ ^ommanbeur be§ ®rfaö*S8ataillon§ be§ SD^ünc^ner

ScibregimentS baju berufen ift, unb er ftütjte ben Dptimi§mu§ be§ fortfd)rittli(^en SHebnerS,

burd^ ben ©inroeiS, ha^ ^eutfd^Ianb mä^renb beS ganzen Krieges niemals fo üiele !rieg§=

oerroenbungSfäl^ige ßeute gel^abt ^abe wie je^t. ®er Särmmad^er Siebfned^t erntete,

tro^bem i^m ber 3l6georbnete Sebebour ju §ilfe fam, nur ©eläd^ter.''

®a§ Ergebnis ber Debatte mar bie SÄnnal^me ber SBefd^lüffe be§ $auptau§fd^uffe§

über bie ©emäl^rung reid^licften Urlaubs unter SBerüdfid^tigung ber roirt--

fd^aftlidfeenaSer^öltniffe, über bie SÄeform ber ^ricg§befolbung§orbnung,
bie ©r^ö^ung ber 3Hannfc^aft§lö^nung um 50 ^rojent, foroie be§ aSerpflegungSgelbeS,

über bie gürforgc für bie ÄriegSbefd^übigten, ferner über bie fjreifa^rt bei

Urlaub unb bie ©eroö^rung t)on tJoHen aSerpflegungSgelbern bei UrlaubSfal^rten.

2)er größte 2;eil ber ©d^lugfi^ung ber fed^ften Tagung be§ beutfc^en SJteic^jgtagS

am 18. Sfanuar 1916 füUte bie ^Beratung über 3c«fiticfi^agen auS. ®a§ @r*

gcbniS ber 5)ebatte fagte ber ^rodU fojialbemotratifd^e SRebner ©eine nad^ bem Se*

rid^t ber „granffurter geitung'' (19. I. 16), „mit SRed^t bal^in jufammen, bag genau

fo wie bei ber ,,S8aralong"-5^age, aud^ in ber ^Beurteilung oon gcnfurmagnal^men ber

ganje Sfleid^Stag, alle Parteien, einig feien. ®iefe ©inigfeit beftanb barin, bag oon

allen ©eiten tjor einem Ueberfpannen ber 3c"fwt bringenb geroarnt mürbe, baß bie

militärifd^e Qm^nx, fei e§ nun auf ber ©runblage beS SBelagerungggefe^eS ober cinc§

befonber§ ^iergu ju fd^affenben ©efe^eS, mie e§ bie ©o^ialbemotraten moHten, alg not»

menbig anerkannt, baß aber jebeS ©inüberfpielen ber gc'^fw^ ö"f innerpolitifd^eS ober

prioatroirtfd^aftlid^eS ©ebiet aufg fd^ärffte verurteilt mürbe. ®a ^Infä^e in biefer

SHid^tung oorlagen, unb ba e§ fogar fd^on oorgefommen mar, baß ber ßenfor

SRcben, bie in beutfd^en Parlamenten gel^alten morbcn finb, beanftanbete, fielen

fd^arfe SBorte. ®er gortfd^rittler gif d^bedC erinnerte in feinen oortrefflid^en 3lu§5

fül^rungen an ben ^xi^alt ber preußifd^cn S^l^ronrebe, mo oon bem gegenseitigen 35er=

ftel^en unb Sßertrauen gefprod^en mirb unb erflärt mit allem SRad^brudC, \>a^ ba§ 35er=

l^alten ber 3ß"f"^^^'&örben ben inneren, nid^t bie 5lbroe^r gegen ben äußeren fjeinb

betreffe, unb in fraffem 3Biberfprud^ mit biefer preußifc^en S:^ronrebe ftel^e. 3yiöge

auf bem (Sebiete ber inneren ^olitif \>a^ SD^ilitär nid^t oerberben, xoa8 gute ^olitif ge*

fd^affcn ^at, fo faßte er unter lebi^aftcm SBeifaU feine Darlegungen pfammen unb in

biefer Stid^tung ^ielt ftd^ aud^ bie Stebe be§ Slbgeorbneten ©eine, ber, unter bem ^ro?

teft beg 3lbgeorbneten Siebfned^t, au§ innerer Ueberjeugung l^erauS jeben Sßerfud^ oer«

urteilte, ber gemad^t mürbe, bie beutfd^e innere ©inmütigfeit ju flören. S)er tonferoatioe

Dr. Dertel unb ber nationalliberale Dr. ©trefemann berührten pd^ mit ben fojial*

bemofratifd^en S^ebnern, inbem aud^ fte bie freigäbe ber Erörterung über hu
Ärieg§jielc ocrlangten, unb babei in großen Umriffen bie Programme i^rer Parteien

auffteUten. ©err Dr. Dertel fagte mit aller Deutli(ifeit, baß bie ©renken im Often

unb SÖBeften erweitert werben müßten unb baß Äurlanb nid^t wieber l^erauSgegeben
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rocrben bürfte. ©ctt ©trefcmann loar weniger prägnant, aber aud^ feine ^Ingfül^rungen

gaben ©crrn §eine aSeranlaffung, fein SBebauem über biefe ftarfen Slnne^ionlforbers

ungen auSjubrüden. gerr ©eine wünfd^te ftd^ einen grieben, ber bie roirtfcfiaftlid^e unb

innere ^raft be§ SHcid^eS er^l^t unb 2)eutfc!^Ianb tdox einem neuen ^rieg ftd^ert, roobei

er oöerbingS nid^t auSfprad^, wie er fid^ biefe ©id^erung im einzelnen badi)te.

©(^lieglid^ befd^log ber 9leic^§tag, beim ^ieg§preffeamt unb aÜen @eneralfommanbo§

foHten ^reffeabteilungen au§ SBertretern ber SJlilitärbe^rbe unb fad^oerftänbigen Qioil*

perfonen gebilbet werben, geitungSoerbote bürften nur nad^ öor^ergegangener 3Barnung

erlaffen unb fragen ber inneren ^olittf, ber ©anbeI§politif unb ber ©teuerpoliti! ber

^Jreffeaenfur nid^t unterworfen werben; weiter würbe befd^Ioffen, e§ foUten unter Dem

©c^u^ ber je^t geltenben 3lu§na^mebeftimmungen feine @inridf)tungen gcfd^affen werben,

bie geeignet fmb, aud^ in fJriebenSjeiten bie ißreßfrei^eit unb bie grei^eit ber öffent«

liefen SJleinung ju befd^ränfen. ^er ÄommifftonSbefd^lu^, ba^ 8eitung§oerbotc nur im

©inoerftänbnig mit bem 9fteid^§tansler erfolgen bürften unb bie iftefolution 3lbIa^*S8affers

mann, bie ein ©efe^ oerlangt, ba^ ©id^er^eiten gegen bie (Eingriffe ber Syiilitärgewalt

in ba§ bürgerlid^e Seben fd^affe, wirb ber ©auS^altSlommiffton überwiefen, ber fojial*

bemofratifd^e Eintrag auf Sluf^ebung be§ S8elagerung§juftanbe§ abgelehnt.

3m Sflamen be§ Sfleid^SlanjlerS fagte ber SWinifterialbircftor Scwalb gu, baß auf

eine möglid^ft oerftänbige unb milbe ßenfur l^ingewirtt werben würbe, aber ganj ent*

be^rlid^ fei bie Qenfw^ T^^^t unb er prägte für fte unter groger ©eiterfeit bie SBejeid^s

nung, ^bie SBrotfarte ber öffentlid^en aJleinung^. SBorauf ber gortfd^rittler Dr. aSalb*

ftein fofort bie ©ewä^rung einer ßwfoöbtotfarte ©erlangte.

3n einer längeren $ftebe brad^te ber 3Jlinifterialbireftor ßewalb furj oor bem 9lu§»

einanberge^en be§ SHeid^StageB ben ©ewerf f d^aften unter hzxa SBeifaU audf) ber äugerften

Sinfen noi^ ein ©efc^cnf. 2)iefe 9lrbeiterorganifationen , bie ftd^ wä^renb be8 ^riegeg

glängenb bewäl^rt ^aben, l^atten Dielfad^ in il^rer gewerffd^aftlic^en 2^ätigfeit barunter

ju leiben, \)a^ fie für politifc^e SSereine erflärt unb bementfpred^enb nad^ bem aSereinS^

gefe^ be^anbelt würben, ^urd^ bie neue ©efe^eSbeftimmung wirb fünftig bie rein-

gewerff^aftUd^e Sätigfeit unb bementfpred^enb natürlid^ aud^ bie wirtfc^aftlid^e 2;ätigfcit

ber 3lrbeiterorganifationen nid^t mel^r burd^ Hemmungen beeinträd^tigt werben, bie im

35erein§gefe^ für politifd^e SSereine gegeben ftnb.

^räfxbent Dr. ^aempf fd^log bie ©i^ung mit einer ftegeSftoljcn unb l^offnungSfreu-

bigen furjen 3lnfprac^e, bie in bem äBunfd^e auSflang, baß eS bem beutfd^en 9fleid^§tag

balb oergönnt fein möge, burd^ 2Berfe beg 5rieben§ hk ftfjwercn 2Bunben be§ ÄriegeB

ju feilen. S)ann oerlaS ber ©taatSfefretär Dr. ^elbrücf bie faiferlid^e SBerorbnung,

burdj) bie ber Steic^Stag bi§ jum 15. 3Jlär5 1916 oertagt wirb, worauf baS $au§ mit

©oc^rufen auf ^aifer unb 33aterlanb bie 2:agung bcfd^Iog.

3(enberunden in ben Stei^f^tagöfraftionen

3m iReic^Stag ^at fxd) unter bem S'iamen „'5)eutfc^e graftion'' eine neue graftion

gebilbet, ber 28 ajlitglieber, unb jwar jwölf greifonferoatioe, fed^§ aylitglieber ber SÖBirt*

fc^aftlid^en aSereinigung, jwei SJlitglieber ber 3)eutfc^en Sfleformpartei, fünf ®eutfd^=

^anoöeraner, gwei baqerifd^e Söauernbünbler unb ®raf ^ofabowSf^ angel^ören. gum
SSorfi^enben würbe grei^err o. ©amp'-SJlafaunen gewählt.

^iefojialbemofratifd^egraftionbe§9teic^§tag§]^ataml2.3anuarmit60gegen25

Stimmen eine ©rflärung angenommen, nad^ weld^er ber 3lbgeorbnete Siebfned^t wegen

fortgefe^ter gröblicher aSerftöße gegen feine ^flic^ten al§ graftion§mitglicb, bie au§ ber graf

^

tionSjuge^rigfeit ^eroorge^enben Siedete oerwirft ^at. darauf ließ fld^ ber 3lbgeorbnetc

ß i e b ! n e c^ t in bie ßifte berfeinergraftion ange^örigen 9leid^§tag§mitglieber eintragen
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:Deutf*(anbe iDirtfcftaftlicfte unb fojiale Om--
nifation mä^renb bee britten ^tiege^yalbia^ree

^in Uebcrbh'rf t>on ^viti) X>omhxotv^ti

a5orbcmctlun0: ^n bcn folgenben 3lbfd^nittcn wirb retfuci^t, ein ©efatntbilb bcr

roirtfc^aftlic^cn unb fojiden ©ntroidlung ^eutfd^IanbS roöljtenb bcg britten ^riegSs

^albja^rcg — Slußuft 1915 bi§ Januar 1916 — ju fielen. (aScröIeid^c SBanb in,
©eitc 33 u. f., foroic SBanb VII, ©eite 33 u. f.)

Die paa«tt)irtf<i^aft(t*e Organifation

Sflad^bcm bcr ©taat einmal in bie private Sßolfgroirtfd^aft regelnb eingeöriffen ^atte,

um bem englifc^en 3lu§]^un9erunö8friefic roirffam ju begegnen, gab e§ ouf biefem SBege

balb fein |)alt me^r, unb immer weitere Eingriffe mad^ten jid^ notroenbig. ®a§ 3^"^^»^

beS @rnä^rung§ftcl^crung§55lpparatc2 bilbetc bie Drganifation ber SBrotgetreibeoerforgung.

©ieran fd^loffen fid^ neue organifatorifd^e S^ebenjentren, bei benen gleid^fall§ ba§ gefamte

SBorratSangebot non einem SD^ittelpunftc auS überfe^en, fontroUiert unb in beftimmte

IBerforgungSrid^tungen gelenft werben tonnte, ^ud^ bie ^efd^Iagna^me unb SSerteilung

ber guttermittel ift ba§ SBeifpiel einer Drganifationgform, bie ben SBebarf burd^ un*

mittelbare ©rfaffung be§ 3lngebote§ fiebert. S8efonber§ ^eüel war ba§ Kapitel ber göc^ft-

preife. ®ie ©d^wierigfeiten auf biefem ©cbiete führten baju, ba^ fd^liejlid^ ein befonberS

umfangreidE)er, ftarf bejcntralifierter, aber boc^ wieber in einer ©tufe jufammengefagtcr

©tubien«« unb 5lrbeit§apparat gefd^affen würbe, ber in einem S^ie^e uon ^reiSprüfungS»

fteHen beftanb, bereu S^^^ P^/ <^"f
"^^^ Öönjc ^^^^ verteilt, balb auf über taufenb beltef.

(Snbe Ottober 1915 tat bie IReic^Sregierung in ber ^Regelung ber SebenSmittel»

frage, oon ber Äritit gebröngt, einen weiteren entfd^eibenben ©d^ritt ®§ würben für

bie Kartoffeln ^robugenten^^öd^ftpreife feftgefe^t, unb baneben würbe allen

©emeinben mit über je^ntaufenb ©inwo^nern gehaltet, i^rerfeitS aud^ Klein^anbelg^

^öc^ftpreife einzuführen, gerncr würbe, um bie geflfc^ung bcr ^öc^ftpreife aud^ wittfam

ju madjctt, eine beträd^tlid^e (Erweiterung bcr @nteignung§» unb SBcfd^lagna^mebcfugnig

auSgcfproc^cn. ©leid^jeitig beftimmte eine S8utibc§rat§t)erorbnung bie ©infü^rung jweier

flcifd^lofer 2:age in ber aBod^e. ®anad^ burften am S)ien§tag unb greitag gleifd^,

gleifc^warcn unb gleifd^fpcifcn ni^t mc^r gewerbSmögig an aSerbraud^cr verabfolgt

werben, ^lugcrbcm burfte, um gctt i\x erfparen, am SJlontag unb Donnerstag in ben

aBirtfc^aften nur nod^ gctod^teS glcifd^ gereicht werben.

Qm Sfleid^Stage nahmen bie Debatten über bie ©rnöl^rungSfragen einen großen

Umfang an. tagelang befc^äftigten fid^ baS Plenum unb bie SSubgettommifpon eingc^enb

mit bem Problem. 5luc^ bie einjelftaatlid^en Parlamente l^aUtcn oon bcn ©rötterungen

biefer 9Jlaterie wieber. gm iHeid^Stage ergriff am 21. 3luguft ber ©taatSfctrctär bc§

SHcid^Samtcg be§ Qnncrn Dr. Delbrüd ba§ SBort, um ftc^ in einer gro^ angelegten

ülebc mit bcr Kritit an ber ScbcnSmittclrcgelung unb bcn il^m oon allen ©citen gemad^ten

aSorfc^lägcn auScinanbersufe^cn. Die ©d^wierigteiten bcr ^Wal^runggmittcloetforgung,

fagte er, lögen nid^t in bcr SBcfrfjaffung bcr crforbcxlid^en ajlittcl, bie feien ba, fonbem

in ber ^rciSbilbung, b. ^. in bcr ^rciSftcigcrung, bie ieber Komplitation auf wirtfd^aft*

li^em ©ebicte ju folgen pflegt. ®egen ba§ fpctulatioe 9Jlomcnt in ber ^reiSbtlbung

l^dbt man fc^on ju ^Beginn bc§ ÄricgcS burd^ bie Seftfc^ung ber ^öd^ftpreife eingreifen

muffen — eine SD^atcric, bie ftd^ injwifd^cn ju einer tomplijicrtcn unb weitfc^id^tigen

SBiffcnfc^aft entwicfelt ^abc. Die (SntwidClung ^abe bewicfen, ba^ göd^ftpreife niemals

aUcin ein ^inreid^enbeS SD^ittel feien, um bie ^eobltetung nid^t nur preiswert, fonbem

I
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aud^ l^inretd^enb ju ernähren. Strcttö butd^gefülirtc ©öd^ftprcifc teöulictten Pd^ftenS

bic greife, nid^t aber bcn aJlarft, ben flc bageöcn in Unotbnung brächten. aJlan fönne

mit $öc^ftpteifcn allein nur auSfommen, wenn man e§ mit einer ©gnbisierung ber

^robujcnten unb be§ ©anbel§ (wie bei ber ^etroleumoerforöung) ju tun ^abe. 3Bo

foldfte ©gnbifatc nid^t Dorl^anben feien, muffe man oerfud^en, von @taat§ wegen ^elfenb

einzugreifen, um berartige Drganifationen ju fd^affen. Qur grage be§ 2Bud^er§ erflärtc

er, c§ roerbe ermögen, ob nid^t unter beftimmten SSoraugfe^ungen neben ben je^t fd^on

befte^enbcn ©trafen bei rouc^erifc^er Uebertretung ber ^öd^ftpreife aud^ auf Sßerluft ber

bürgerlid^en fö^renred^te erfannt werben fönnte. ©ol^e Seutc, bie in fd^roerer 3^^^

SebenSmittelroud^er getrieben l^ötten, müßten gebranbmarft fein für ben iHeft beg SebenS.

2luc^ merbe gefe^geberift^ ju prüfen fein, ob nid^t ber Stifter ermöd^tigt werben folle,

in beftimmten gällen bie Fortführung beS ©eroerbebctriebeS für gcroiffe Q^xt ober für

bic ganje ^eg§bauer j« untcrfagen. 2)ann fünbigte ber ©taatSfcfretär bie ©rrid^tung

oon obligatorifc^en ^rüfung§!ommifrionen an, bie au§ Qntereffenten, ©änblern, ^robu»

genten unb ©a^oerftänbigen beftel)en foUten. ^icfe Äommifftonen mürben bie SBefugniS

erhalten, bie ^afturen unb SBüd^er cinjufe^en, unb weiter würbe ben ©emeinben ba§ S^lcd^t

eingeräumt werben, in geeigneten fällen bie fofortige S3efd^lagna^me oorne^men gu fönnen.

3)a§ alle§ fönnte noc^ ba^in ergönjt werben, ba^ man gewiffe ©änblcrgruppen jwangS»

weife ju Drganifationen jufammenfdaliege, bie bann unter bie ^lufftc^t ber ©emeinbe

gefteHt werben müßten. (£8 wäre fogar ju erwögen, ob man ben ©emeinben unter

Umftänben nic^t ba§ ^tti)t geben foUte, in ben fällen, in benen fle mit ben ©änbler:'

organifationen nid^t ju einer ©inigung gelangen, einen beftimmten ©anbelSjweig burd^

Oemeinbebcfc^lug gu monopolifteren. SWit ber ©rrid^tung cine§ oon ber SBubgettommiffton

angeregten Seben§mittelamte§ tonnte ftc^ ber ©taatSfefretär bagegen nid^t bcfreunben,

oerfprac^ aber, einem anberen aBunfd^e Sted^nung ju tragen unb SSertreter beS 9leid|S»

tage? jur 9Jlitberatung l^eranjujie^en.

5ll§ bann aber, tro^ aller SJemül^ungen be§ S^leid^SamteS bc§ Qnnern bic Lebensmittel^

oerforgung immer wieber auf neue ^inbcrniffc ftie^, würbe in einem ßcntrumSorgan

gegen @nbe S^ooembcr jum erftenmal geforbert, oon 9ficid^§ wegen einen mit biftatorifc^cr

©ewalt ausgelüfteten, oerantwortlii^en SBirtfc^aftSleitcr einjufe^en, eine gorberung,

bie fpäter tatföd^lid^ al§ bringenb notwenbig erfüllt werben foUte.

3lm 25. September 19)5 erfd^ien bie SBunbeSratSoerorbnung, bie junöd^ft ba§ erfüllen

foßte, wa§ ber @taat§fefretär 5)elbrücf in feiner großen 9flebc oerl^eigcn ^atte. 5lber ber

S3unbe§rat fc^eint ben ©taatSfefretär jum Xeil im ©tic^ gelaffen ju ^aben. ^ebenfalls

blieb oon aH ben fc^önen ^Ibftc^ten in ber ©auptfac^e lebiglic^ bie (£rri(^tung ber ^reiS-

prüfungSfleUen übrig. Qur ©d^affung oon Unterlagen für bie ^reiSregelung unb bie

Untcrftü^ung ber juftänbigen ©teilen bei ber Ueberwad^ung be§ SebenSmitteloerfe^rS

würben banac^ bie ©emeinben mit über jelintaufenb ©inwol^nern oerpflid^tet, unb bie

anberen (Semeinben unb Äommunaloerbönbe erhielten ba§ SHed^t, ^reiSprüfunggfteUcn

ju errichten. %k 3Jlitglieber biefer ©teßen finb jur einen §älfte auS bem greife ber

©tjeuger, (SroJ^änbler unb Äleinl^änbler, jur anbern gälftc au§ unbeteiligten ©ad^«'

oerftänbtgen oon ben SBerbraui^ern burd^ ben ©emeinbeoorftanb ju berufen. Um auf

ber ©runblage ber ©rjeugungS*, aSerarbeitungS* unb fonftigen ©efte^ungSloften bic ben

örtlichen 93er^ältniffen angcmeffenen greife ju ermitteln, würbe eine weitge^enbc 5luS»

lunftSpflic^t unb inSbefonbere auc^ bie a^Jöglic^feit einer eiblid^en aSerne^mung oon
gcugen unb ©ac^oetflänbigen gefc^affen. %k ©rric^tung oon ^reiSprüfungSfteUen für

grögere SBejirte blieb ben öanbeSjentralbe^örben überlaffen. 3ln bie ©pifee biefeS ganjcn

6#em8 trat eine Stcic^Sprüfunggftellein SBcrlin mit ber Slufgabc, bcn SHeic^S»

rangier in aOen ßeben8mittelfragen ju beraten, ^n i^rcn SBeirat würben fad^oerftänbige
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SBunbcStatSbeooHmäd^tiötc unb 9letc^§taö§abgeoxbnete foroie aSettrcter au§ ben Greifen

bcr Sanbroirte, ©tog^ unb ^leinl)änbler unb 35erbrau(^er berufen, ßi^^ ^utd^fü^rung

ber Seben§mittcloerforöung i^rer Söeoölferung in angemeffenen greifen erhielten bie

©emeinben baS ^z6)t, mit Suflimmung ber 8anbc§jentralbe^örbcn für W ^anbelS^ unb

©eroerbetreibenben i^re§ ^ejirfeg SSorfd^riften über ben ^Betrieb, inSbefonbere ben @r^

roerb, ben 9lbfa^, bie greife unb bie ^uc^fü^rung ju erlaffen, bie aSerforgung unter

3Iu§fdölu6 be§ $anbel§ unb be§ ©eroerbeg felbft ju übernehmen ober \>k au§f(^lie§lid§e

aSerforgung gemeinnü^igcnföinrid^tungen ober beftimmten ganbel^* unb ©eroerbctreibenbcn

p übertragen.

Ueber bie weitere ftaatlid^e ^Regelung ber ^robuftion unb ^onfumtion auf ben oer»

fc^iebenftcn ©ebieten im britten ^rieg^ljalbjal^re ift im einzelnen ba§ fjolgenbe ju be=

merfen: ®ie Organifation jur JBerteilung be§ ©etreibe§ unter bie ^eoölferung

njurbe im 5lnfang 5luguft 1915 ba^in ergänzt, ba^ in ^reugen bei ^Beginn ber neuen ®rnte

ein befonbereg ßanbeSgetreibeamt eingerichtet rourbe. :3^m mar bie 3lufgabe ge*

fteUt, bie SBebarfSanteile bcr einzelnen preu^ifd^en ^ommunaloerbänbe fcftjufteUen unb

bie Sanbe§rüdtlage an (Setreibe ju oermalten. %xz anbern großen a3unbe§ftaatcn folgten

bem SBeifpiele ^rcugenS balb nad^, fo ba^ bie iRcid^SgetreibefteUc nid^t me^r bireft mit

ben ^ommunaloerbänbcn, fonbern mit ben betreffenben Sanbe§getreibeämtem in ©efd^äftS»

oerfe^r ftanb. ^m Saufe be§ ©eptemberS befdf)lo§ ber a3unbe§rat bieSJlonopolificrung

ber gefamten@ctreibeeinfu^r au§ bem 3lu§lanbe. 3lUer Dloggen, SEßeijen, §afer,

SJiaiS, alle ©erfte, ©ülfcnfrüd^te unb SJlel^lforten, bie au§ bem 2lu§Ianbe eingeführt mürben,

mußten an bie QentraleinfaufSgefeUfd^aft abgeliefert werben, jgnner^alb einer SGBod^e

maren bie eingeführten ^robufte bafclbft anpmelben, unb tk gentraleinfaufSgefettfd^aft

mar oerpflid^tet, ben betreffenben aOBarenbeft^ern einen angemeffenen Ueberna^meprei§,

unb jmar einen Qufd^Iag oon jelin ^rojent jum ®infauf§prei§ ju jal^Ien, faU§ ber aSer=

fäufer oor bem 13. September 1915 feft gekauft ^atte, unb mit einem ö^W^^Ö »o^

fünf ^rojent für alle fonftigen gäHe gujüglid^ ber Soften ber ©inful^r unb ber inlänbif^en

Sagerung. ©ine weitere S8unbe§rat§oerorbnung regelte ben ^anbel in ©ülfenfrüd^ten,

]|ob ben prioaten ganbel auf unb beftimmte, bag ©rbfen, SBo^nen unb ßinfen fünftig

nur burd^ hu gctttraleinfaufggcfeUfd^aft abgefegt werben bürfen. 3"^ Ueberna^me

würben ©öd^ftpreife feftgefe^t. S)aju traten am 1. Oftober eine ^eftanbSaufna^me ber

©ülfenfrüd^te unb be^örblid^e 93eftrebungen, ba§ (Saatgut oon gülfenfrüd^ten auf (Srunb

oon fogenannten Einbau* ober SSermel^rungSoerträgen ju oergrö^ern. ®nblid^ fd^rieb

eine ^efanntmad^ung be§ iJlcid^SfanjlerS ben ßanbwirten bie ©inrid^tung unb gü^rung

bcfonberer Sagerbüc^er oor.

^n engem gufammenl^ange mit bem immer größer werbenben gi^^termittelmangel

ftanb ber rapibe 9tücfgang ber^utter« unb gettprobuftion. 3^n griebenS"

geiten ^atte ^eutfd^lanb für runb eine 9Jlittiarbe SJlar! Futtermittel au§ bem 5lu§lanbe

eingeführt. ®iefe ©inful^r !am je^t faft obllig in gortfaU. %u Sanbwirtfd^aft mu^te

ftd^ auf anbere SBeife l^elfen. gwar würben Kartoffeln unb felbft Qnda in fel^r er^eb*

lid^em Umfange oerfüttert, bie 3lbfölle ber ftäbtifd^en gau§^altungen burd^ eine grog--

jügige Drganifation ber Sanbwirtfd^aft bienfibar gemad^t unb aUer^anb ©rfa^mittel

wie ©tro^me^l, ©trol^fraftfutter unb anbere§ mel^r auf experimentellem SÖßege für bie

aSie^fütterung herangezogen, bennod^ reid^te ba§ alle§ nid^t au§, um ben beutfd^en aSie^»»

beftanb auf feiner griebenSl^ö^e ju erhalten. 2)a§ ergibt ein aSergleid^ ber Sflefultate

jwcier beutfd^er aSiel^jä^lungen. ^ie eine war am 1. 2)ejember 1914, bie anbere

am glcid^en Sage 1915 oorgenommen worben. ®anad^ war ber Sflinboiel^beftanb in

biefer geitfpanne um annäl^ernb IV2 unb ber ©d^weinebeftanb um über 8 SJliUionen

@tfid^ S«^ürfgegangen. D'Zid^t o^ne ©influ^ war barauf ber überaus ungünftige SluSfaß

I
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ber beutfd^ctt guttermtttelcmtc 1915 öeblieben. @inc im Quii errichtete 9teid^§futter««

mittelftelle foHte nun bie fjuttermittelcerteilunö naci^ möglid^ft gleid^en SJla^ftäben

organifteren. 2)en Kommunaberbänben rourbe ein ^efd^lagna^mered^t jugeftanben unb

i^nen bie 2lu§fteHung befonberer SBejugfd^eine an bie SSerbrau^er aufgegeben, ^ie

3Jlinifterien ber ©injelflaaten erliegen 3lufrufe an bie SBeoöüerung jum ©ammeln ber

Saub^oljfrüd^tc roie ©id^eln, ^ud^eln, Sflogfaftanien, Sl^orn* unb Sinbenfrüd^te foroie

ber SSogelbeeren, um fte al§ SSiel^futter unb jur Oelbereitung üerroenben ju fönnen.

©Icic^jeitig rourbe ber 2lnbau oon Delfrüd^ten aßer 9lrt in bie SBege geleitet. 2ro^

oUebem mürbe ba§ 3lngebot an fetten, in§befonbere an Söutter unb an 9JliId^, faft t)on

2Bod^e ju a93od^e geringer, unb bie greife für biefe ^robutte flettcrten bementfpred^enb

unauf^altfam in hu $ö§e. ®egen @nbe D!tober unterzog bie Sleit^gregierung bie

^utteroerforgung neuen Söeftimmungen. @§ mürben ^robujentenpreife feftgefteUt, 3lb=»

roeid^ungen nad^ unten aber ben Sanbe§jentralbel)örben oorbel^alten, unb bie ©emeinben

mürben angehalten, göd^ftpreife für ben ^lein^anbel in S5utter ju beftimmen. ®ie

^uttereinfu^r au§ bem 5lu§Ianbc mürbe fgnbijiert. SlUe eingeführte Söutter mugte an

bie 3^^t^<^Ißiii^<^wf§gefeUfci^aft abgeliefert merben unb mürbe t)on i^r in ben aSerfel^r

gebracht. SSierje^n Stage fpäter mürbe auc^ bie SHild^oerforgung einl^eitlid^ geregelt.

5lud^ ^ter mürben bie ©emeinben oerpflid^tet, ©öd^ftpreifc für ben 5!Jlild^fleinl^anbel

aufjufteUen unb bafür Sßorforge ju treffen, baß ^inber, ftiHenbe grauen unb ^ran!e

oorjug§meife berücffid^tigt unb beim S3eguge t)on 9Jlil(^ fid)ergeftellt merben. %u ©er-

fteUung oon @c^lagfa{)ne mürbe für ba§ gange Sfteid^ t)erboten. ^m Slnfc^lug baran

fprac^ ber S8unbe§rat in einer SSerorbnung W SBefd^lagna^me x)on tierifd^en unb pf lanj*

Iidf)en Delen unb fetten au§. ®ie Dele unb ^ztU burften fortan nur burd^ ben

^rieg§au§fd^u§ für pflanjlid^e unb tierifd^e Oele unb gette abgefegt merben, ber gleid^»

jcitig SSorfd^riften gur ftarf eingefd^rönften SSerarbeitung ber gette in ben gabrüen

(3Jlargartne ufm.) erlieg. ®en S3äc!ereien unb ^onbitoreien mürben ebcnfaU§ meitgel^enbe

©infc^ränfungen hei ber ^Bereitung von ^ud^en auferlegt. 3"^ ©erftellung t)on ^ud^en-

teig burften feine @icr unb auf ein ^^Sfunb SJ'le^I nid^t mel^r al§ ^unbert ©ramm 'Sät

unb ^unbert ©ramm Qudzx cermenbet merben. ^ie SSermenbung x)on ©efe mar gang

unterfagt. Qux ^Bereitung oon ©ügigfeiten unb ©d^ofolaben burfte in ben gemerblid^en

^Betrieben mit bem SSeginn be§ :3a^re§ 1916 nur nodf) bie ©älfte berjenigen gutfer^

m e n g e n ©erarbeitet merben, bie fie oom l.£)ftober 1914 bi§ pm 30. (September 1915

gebraudjt Ratten.

5lud^ eine SSerfel^rS" unb ^rei§regelung für Kaffee, 2:ee unb ^alao unb für

3n armelaben mürbe vorgenommen. 9Jlit ben ©etreibe=^affeefabri!anten ging bie

Sftei^SgetreibefteHe einen 93ertrag ein, nad^ bem fte auf ber einen ©eite ben SJetrieben

in§gefamt bi§ ju 300000 Doppelzentnern iRoggen gur ©rgeugung t)on ^ornfaffee jur aSer-

fügung fteUte, auf ber anbern (Seite aber i^nen gcmiffe 93efd^rönfungen in ber ^robuf-

tionSroeife unb ©öd^ftpreife auferlegte. :3n ä^nli^er SÖBeife fd)log bie 9fleid^§getreibeftelle

einen aSertrag mit bem SSerbanbe beutfc^er 2:eigmarenfabrifanten ab. @in befonberer

^ricg§au§fc^ug ber beutfd^en ObftoerarbeitungSinbuftrie, ber ftd^ au§ SSertretern ber

ObfttonferDen* unb ber aJiarmelaben^Snbuftrie pfammcnfe^t, mürbe in3 Seben gerufen.

(Seine 5lufgabe mar eg, bie fe^r reid^lic^e Dbfternte ber ^nbuftrie unb bem aSerbraud^

jujufü^ren unb bamit ber minberbcmittelten a3eoölferung au§reid^enbe 5Ulengen billiger

3lufflric^mittel al§ (£rfa^ für gett unb SButter fid^erjufteaen. Die (Stabtoermaltungen

mürben gleic^fattS in ben Dienft ber (Sad^e gefteUt unb !auften ganj bebeutenbe Dbft-

mengen auf, um fie einem geregelten SSerbraud^ gugufü^ren. gerner mürben im gangen

Sflei^e befonbere ©ammelfteHen gefc^affen, bie jebe 9Jlenge gaU- unb SBilbobft aufnal^men,

um fte ber Qnbuftrie gur ^Verarbeitung gu übergeben.
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aSBcnn man tjon ben ©d^rotctiöfciten abpe^t, bie fid^ Bei ber aScrfotgunö bcr S^c»

tjölferung mit ^ett infolöe be§ tatfäd^lid^cn 9JlangeI§ ergaben, fo ^at bie 9legterung auf

feinem roittfd^aftlid^cn ©onbergebiete roä^renb ber ^rieggjeit fo mel l^erumgebo!tert, rote auf

bcm ber ^artoffelocrteilung. ©ier fonnte oon einem SWangel cigentlid^ niemals

bie ytebe fein, fonbem immer nur Don neuen DrganifationSfel^lern. 9^id^t mit Unrcd^t

l^at benn aud^ ein iRebner im §au§^alt§au§fci^u§ be§ iReici^§tage§ gefagt, bag c§ auf

bcm ©ebiete bcr Aartoffebcrforgung feinen geiler gebe, bcr nid^t gemad^t roorbcn fei.

©clbft bie im §crbft 1915 vorgenommene Sfieuorganifierung ber ganjen ^rage t)ermod^te

nid^t jeitroeife fd^mcre S^otftönbe ju befeitigen. :3m ©eptember rourbe unter ^Beteiligung

be§ 9leid^c§, ^reu^cnS unb bcr ^artoffcItto(fnung§gcfcllfd^aft eine Kartoffel»

ocrforgungSgcfcllf^aft begrünbet mit ber 3lufgabc, ctroa jmölf bi§ füttfje^n

SJliUionen Doppelzentner Kartoffeln au§ ben befe^ten ©cbictcn ^olen§, ßitaucn§ unb

Kurlanb§ einzuführen unb jte ben ©rogftöbten unb ^nbuftriesentren billig jur SSerfügung

zu fteUen. 3lnfang Oftober rourbe bann nod^ eine befonbere 8flcid^§fartoffelftcllc

mit einer be^örblic^en a3erroaltung§- unb einer faufmännifd^ geleiteten 93erfauf§abtcilung

errichtet. S)anad^ l^abcn bie Äommunabcrbänbe, wenn bie jur ©rnä^rung ber ^eoölfc-

rung i^rer SBejirfe für ben ©erbft unb 2Bintcr crforbcrlid^en Kartoffeln nid^t anber»

roeitig befd^afft rocrben fönnen, ben ^c^lbetrag bei bcr 9lcid^§fartoffclftellc anjumclbcn.

Dicfc bedt ben angemelbcten Söcbarf zu beftimmten ©runbprcifcn freil^önbig. ©orocit

ba§ nid^t möglid^ ift, rocrben bie angeforberten SJlengen auf bie $robuftion§frcifc jur

Sieferung umgelegt. S^^ ©id^erfteHung biefer 9Jlcngen ^aben alle Kartoffelerzeugtr

mit me^r al§ z^^^^ ©eftar Kartoffclanbaufläd^c ze^n Prozent i^rer gefamtcn Kartoffel*

ernte bi§ z«'« @nbc gebruar 1916 zur Sßerfügung zu galten. :3l)nen gegenüber ift bie

Enteignung zu^^fPö- ^^^ Kartoffell^öd^ftprciS für bie ^^Jrobuzcntcn rourbe für bie

oftelbifd^en SBunbcSftaatcn auf 2,75 SHarf pro gentner unb in ben anberen Sanbe§teilen

anfteigenb bi§ z« 3,05 3Jlarf normiert, ött^ßffe« fö^tc e§, al§ bie Kartoffelzufu^ren

um bie 3>al^re§roenbc fel^r bcbenflid^ ftorften, babei nic^t bleiben, unb im Januar 1916

rourbe ber göd^ftprei§ um 1,25 SD^larf crl^öl^t, nad^bem man eine SBcftanb^aufna^me bei

fömtlid^en ^robuzenten, $au§frauen unb ^önblcrn üorgenommen ^atte. Um biefclbe

3eit rourbe bie Kartoffeleinfu^r au§ bcm 3lu§lanbc monopolificrt unb in bie gänbe ber

SHeidl)§fartoffelfteae gelegt.

Die ftaatSroirtfd^aftlic^c Drganifation l^attc aud^ auf anberen roirtfd^aftlid^en Gebieten

immer rocitere SJlagnal^mcn zur golgc. 2ll§ aufflörcnbcr aBcgroeifcr in biefem Sabgrint^

faft täglid^ neu ^crauSfommenber SBeftimmungen biente eine KorrefponbenZ/ bie oom
SHeic^gamte beS 3[nnem herausgegeben unb ben geitungen zum 5lbbrucf übermittelt

rourbe. ©ic nannte fid^ ,,9flad^rid^tenftcHc für ©rnü^runggfragen''. @§ ift unmöglich,

all bie einzelnen Sficubilbungcn üon KricgSgcfcllfd^aften aufzujäl^len, bie in

gorm gemifc^t-roirtfd^afttid^er S3etriebe ftaatlic^e Kontrolle unb prioatroirtfd^aftlid^c

Snitiatioe zu ocreinigen fud^ten. 2Bir erroä^nen im aSorübergc^en nur bie gigarettcn»

tabaf-einfauf§gefellfd^aft, bie 3Serroaltung§fteac für prioate ©c^roefelroirtfd^aft, bie ber

Krieg§^cmifalien»3lfticngefellfd^aft angegliebctt rourbe, bie gelbfraftroagen=5lftiengefe(l^

fc^aft ufro. 3lud^ eine rcfllofe Sftegiftrierung allberS3eftanbc§aufna^me» ober S5c^

fc^lagnal^mcücrfügungcn natürlicher ober geroerblid^er ^robuftc ift in biefem

engen 9flal)men ein Ding ber Unmbglic^feit. ^\xx einige ber roid^tigften ^robufte feien

genannt: ©ummioonöte, Kraftroagenbereifung, Kautfd^uf, ©uttaperd^a, 5l§beft, SBaum»

rooH'Sumpen, tierifd^c unb pflanzlid^e ©pinnftoffe, bie ©d^affd^ur, $äutc unb geHc unb

vox allem Kupfer, ^Jicffing unb SRcinnidel, eine 3Jla^nal)me, bie ft^ aud^ auf fömtlic^e

ig)au§^altungen erftrerftc. SÖBcitcr ging man au^ bcm SBier unb Sllfo^ol zu Seibc. Da§
(Serften- unb SJJlalzfontingcnt für bie iörauercicn rourbe l^crabgefc^t. Die SBicrprobuftion
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rourbc üom 1. DftoBcr 1915 oon 60 auf 45 ^rojent be§ gricbcn§!ontinöcnte§ l)crunter*

gefc^raubt unb ben ©afttoirtfd^aftcn SBcfd^ränfungcn im Söranntroetnuerfauf auferlegt,

gemer routbe eine ^Regelung bcr ^etroleumoetforgung infolge ber abgefc^nittenen ^lug*

lanbSjufu^r notrocnbig. ^xo^^ unb ^leinl^anbel^preife würben feftgefe^t unb in ben

oerfd^iebenften ©tobten befonbere ^etroleumfarten ausgegeben.

(g§ bleibt nod^ übrig, einiget über ben SÖßarenoerfe^r mit bem neutralen

3lu§Ianbc gu fagen. @r rourbe me^r unb me^r in bie ©änbe ber gentraleinfaufg*

gefeUfd^aft gelegt, bic ^wJ^^öft^ßc« i" ©oUanb, 2)änemarf, ©d^roeben, Stumänien unb

in ber ©d^roeij untcrl^ielt unb burd^ 5luffäufer SDßaren für ^eutfc^lanb ju erwerben

ocrfuc^te. ^aburd^, ba§ fie für bic ccrfd^iebenften 3Baren ein Einfuhrmonopol erhielt,

fd^altete fie bic prci§trcibenbc ©pefulation fo gut roic au§.

SDer .Kampf geöen btn .RriegiJtDu^er

^a§ uncrfreulid^ftc Kapitel bcr bcutf^en SSolfgmirtfd^aft roöl^renb be§ Krieges ift ba§

Ueber^anbncl^mcn be§ SBud^erg aller 2lrt in nid^t fleinen Greifen be§ ©anbel§, ber ^n»

buftrie unb bcr ßanbroirtfd^aft. ^m britten ^riegSl^albjal^rc l^attc biefc „3lu§nü^ung

bcr Ärieggfonjunftur'' jcitmeilig einen berartigen Umfong ongcnommcn, ba^ fte jur

aüctf^ärfften Kritif l^crauSforbcrte. ^cr ^albamtlid^c SKad^ric^tcnbienft für ©rnä^«-

rungefragen branbmarftc alle bic, rodele ftc^ an fold^en ©pefulationcn beteiligten,

njcld^c Lebensmittel oom SJ^arfte hielten, um ftd^ ju bereii^crn, ober meiere SBud^erpreifc

oerlangtcn, al§ ^.Sanbegoerräter''. ®er Dleid^Sfanjlcr etflörtc auf eine Eingabe ber

(Scncralfommiffion ber freien ©cmcrffd^aftcn unb ber fogialbemofratifd^cn Partei, ba^

alle juftänbigen ^nftanjen feft entfd^loffen feien, bic ©d^roicrigfeiten, bie au§ fpclula»

tioer Preistreiberei entftanben feien, mit allen 3Jiitteln unb ol)nc 9lnfe^cn beS ©tanbeS

ober ©erocrbcS ju befcitigcn. "Sflan rocrbe oor fc^arfen Eingriffen in ben freien aScr«-

felir nid^t jurücffd^recfen. 5lc^nlid^e Erflötungen erliegen bie ©cncralfommanboS
bcr ctnjelnen SBejirfe unb forberten bie SBcoölfcrung auf, an bcr S3efämpfung ju l)ol^cr

greife mitjuroitfen unb unnad^pc^tlic^ alle in gragc fommenbcn gälle jur ^Injeigc p
bringen. 2)ie golge baoon mar, bag bie ©cric^tc pc^ tatföd^Ud^ oon nun an mit

ja^lreid^cn gäHen ju befc^äftigen Ratten. Sro^bem !am felbfloerflänblid) nur ein oer^

fc^roinbenb geringer 2:eil aller fpe!ulatioen aSorfommniffc jur gerid^tlid^en 5lburteilung.

aBie nur natürlid^, fdienten fid^ bic meiften Äonfumenten, il)rc Erfal)rungen ben ®c^

rid)tSbe^örben ju unterbreiten, ba fte fonft fürd^ten mußten, oon ben gänbletn ober

^robujcntcn bo^fottiert ju roetben. 9luc^ bie ©tabtocrmaltungcn fc^ritten fe^r

energif^ gegen ben ScbcnSmittclmud^cr ein, ol^ne aber bamit aUju große Erfolge ju

erzielen. 3Bic o^nmä^tig bic ©tobte gegenüber biefem S^rciben waren, gel)t unter an-»

bercm barauS ^croor, baß, roenn fic für iljrcn SBcairf ©öd^flprcifc aUer 9lrt feftfe^ten,

fofort faft baS ganjc 3lngebot ber betreffenben ^robuftc aufhörte. Eine Erfc^einung,

bie pc^ überall oon neuem geigte. 3lu§ bcr güUe bcr klagen bcr ©tobte über ben

SQßuc^cr, bem i^re S3eoöIferung auSgefe^t mar, fei nur ber S^lotfc^rei beS 3;iiriter ^Bürger*

meiftctS 9flol)be in ber ©tabtocrorbnctenocrfammlung im ©eptcmber 1915 oerjeid^net.

Er fagte: ^ayiit ber geftfe^ung oon §öd^ftpreifen ift nur in befc^rönftem Umfange unb
auc^ nur gegen ganj bcftimmt begrenzte Lebensmittel oorgegangen roorbcn, als auf

unfcren Jilfiter 3närften guftänbc fic^ cntmicfeltcn , bie in le^ter Sinic als unhaltbar

bejeic^net roerben mußten. ES mürben greife für SebenSmittcl beS töglic^cn SBcbarfS, unb
jroar roie bie oon unS in roeitge^cnbem 9yiaßc befragten ©ad^ocrftänbigen übcrcinflimmenb

fagten, o^ne jebcn sroingenben ®runb genommen, greife, bie in feinem SSer^ältniS ju

ben ^robuftionSfoften unb ben Soften bcr 3lrbcitSlö^nc bcr ^robujcntcn ftanbcn; cS

waren greife, bie lebiglic^ eine für ben 3D^ar(tocrföufcr günftigc ©ituation auSnu^ten.
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Unb biefc 2lu§nu^ung ber (Situation erfolgt in rücffid^tSIof efter SBeifc

2Bir roarcn un§ oon oorn^crcin barübcr Hat, ha^ bie ©öd^ftpreBfeftfe^ung felbft-

oerftänblid^ in bcflimmtcn Greifen einen gang au^erorbentlid^en SBiberftanb au§löfen

würbe, einen SBiberftanb, ber möglic^erraeife hi^ ju bem Sßerfuci^ führen raürbe, unfere

©tabt Silfit ju bogfottieren bei ber 3«W^ ^^^ SebenSmitteln. 2Bir fagten

aber, roir wollten ben 33erfu^ mad^en. 2Benn biefer SSerfud^ fid^ nid^t bewährt —
man fann nad^ oierge^n 2;agen nidt)t fagen, ba^ er fxc^ nid^t bewährt l)at — roirb un§

nidl)t§ anbereg übrig bleiben, al§ bie ©öd^ftpreifc raieber aufju^eben. 2)ie ©errf^aften,

bie, al§ ber ^einb i^re 5ledter oerroüftete unb i^re ©el^öfte in ^ranb fe^tc, in ben

9Jlauern unferer ©tabt guflud^t fud^ten, würben jebenfallg nid^t fo be^anbelt, wie fte

un§ je^t belianbeln."

3>tt ©alle — um ein marfante§ S3eifpiel ber ©elbpilfe ju jeigen — fa^ fid^ bie

©tabtoerroaltung genötigt, fogenannte ^robujentenmörftc einzuführen. Oberbürger«

meifter Dr. [Rioe fül)rte barüber ®nbe 9lugu^ 1915 au§: „2Bir l^aben oorl)er mit einer

großen Qal^l non ^robu^enten fjü^lung genommen unb f)aben un§ barüber oergeroiffert,

ba§ ju bem erften ^robujentenmarÜ genügenb 2Bare jugefülirt werben würbe. 9lber

unfer ^an wäre abfd^eulid^ gefd^eitert, wenn wir un§ nid^t oorgefe^en Ratten,

benn tro^ münbli^er, ja teilweife fd^riftlid^er guftd^erung waren ^robujentcn in ganj

geringer gal^l mit Sßaren oor^anben. 3lnbere waren wo^l perfönlic^ ba, aber o^ne

SÖBaren. @ie wollten anfd^eincnb erft mal fe^en, wie ftd^ bie ©ac^e entwirfelt. 2lber

mit biefer Unjuoerläffigfeit ^attc ber 9Jlagiftrat gerechnet, ©r ^ielt ©unbertc oon
ßentnernSBare inSfleferoe, unb al§ er feine ^Befürchtung wa^r werben fa^,

mad^te er einen ftäbtif^en 9Jlar!t. 2Bir ^aben in IV2 ©tunben 100 Rentner neue

gute Kartoffeln pm greife oon 55 ^f. für 8cl)n ^funb abgefegt, bie auf bem legten

2Bo^enmar!t 60 bi§ 70 ^f., ja an gewiffen ©teilen 80 ^f. fofteten. 9Bir ^aben ferner

oerfauft 1180 Köpfe 9lot!ol)l, ba§ ©türf gu 8 ^f., bie auf bem legten SBod^enmarft

15 bi§ 25 ^f. fofteten, 25 Qentner SOßeigfo^l, 6 $f. ba§ ^funb, auf bem oorigen 2Bo(^en«

marfte 15 bi§ 30 ^f., 3Jlö^ren 15 Qentner, 8 ^f. ba§ ^funb, auf bem letzten SBoc^en-

marfte 10 bi§ 15 ^f., S3o^nen 30 Sentner, ju 20 ^f. ba§ ^funb, berfclbe ^rei§ wie auf

bem Sffiod^enmarft, Kohlrabi 20 ßentner, 16 ^f. ba§ ^funb, im ©anbei 30 bi§ 40 ^f.

^iefe§ (Ergebnis fann befriebigen, ^umal wenn man bebenft, ba§ e§ ftd^ um einen

improoifterten 9Jlar!t l)anbelte. SBir Ratten in ©aft SSerfäuferinnen ^eran^olen unb

©erätfd^aften befd^affen muffen. 3[ebenfall§ barf man ben ©ebanfen bei ^robujenten»

mar!te§ nid^t aufgeben, ^ä) glaube, ba^ aud^ bie 23er!äufer, bie nur mit i^rer werten

^erfon unoerfäuflid^ ba waren, SSertrauen gewinnen unb bie nöd^ftcn 3Jlale mit SDBarc

antreten. 2Benn fie e§ nid^t tun, bann mad^en wir unferen eigenen SDRarft; wir werben

un§ genügenb Steferoe l)alten unb Ut ©ad^e fo lange fortfc^en, bi§ ber gewünfd^te

©influ^ eintritt. ^a§ ^ublüum wirb fd^on werfen, bag e§ 2Jlontag§, 3Jlittwod^§ unb

3reitag§ billige unb frifd^e 3Bare fauft. ®§ wirb bann oießeid^t bie bi§l)erigen 9Jlärfte

meiben, unb bie ©änbler werben gezwungen werben, aud^ i^rerfeit§ mit ben greifen

^erabjuge^en. 2)ie ©infü^rung ber ^robujentenmärfte ift in fold^er ©infi^t tatföc^lid^

ein 3lu§weg, ben wir befd^reiten muffen." 3ludf) eine iRei^e anberer ©täbte miz Ulm,

©trapurg, 3Jlünd)en u. a, m. fteUten pra!tifd)e SSerfud^e an, um pd^ hi^ ju einem gewiffen

®rabe unabhängig oon ben ©änblern ju mad^en.

9Jlanfonntebr ei Wirten be§ Seben§mittelwud^er§ unterfd)eiben: 2)ie^rei§ =

politi! ber ^robujenten, ben Kettenljanbel unb bie inbuftrielle Sebeng*
mitteloerfälfd^ung.

aöSurben ©öd^ftpreife feftgefe^t, fo würbe, wie fd^on gefagt, ber fUlarft nid^t mei^r

befd)i(it, um bie SBePrbcn ju oeranlaffen, bie ©öd^ftpreifc entweber aufgu^eben ober weiter
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^inaufsufctjcn. ®in tgpifd^e§ S3cifptel war bcr ©c^rocineantrteb in bcn (Stäbtctt nac^ ber

S8unbc§rat§t)Ctotbnunö über bic [Reöclunö ber ©c^rocincflcifd^pteifc oom ll.SRoDembcr 1915.

2Bä^renb bcr SÄntrteb auf bem Setpjigcr a3ic^='Unb ©d^Iad^tl^of im ^rieben an ben aJlon-

tagen etwa 3000 ©rfiroeinc unb t)or bcr SBcröffentlid^unö ber SBunbcSratStJcrorbnunö immer

noc^ 1300 (BtM betragen ^atte, famcn am 3Jlontag banad^ mit einem SD^alc nur 283

(ö^meine auf ben aJlarft. 3lc^nlid^ in 6:^cmni^, mo an biefem 2:agc blo^ 157 ©diroeine

aufgetrieben jourben gegen 1021 ©tüd ad^t 2:agc juDor. ®benfo in groicfau 18 gegen

555 ©tücf. S)ie Umgebung bcr ^öd^ftprcifc gefd^a^ im aSie^ücrfe^r meift in ber

SÖBeife, bag bic ©änbler ben ßanbroirten ein fogenannteS ©tall^ ©d^roanj* ober ®Iütf§5

gelb jaulten, bag ftc ben ^inbern bcr Sanbmirte ein ©olbftürf, in bic ©parbüd^fe gaben ober

ben grauen ein ^Icib fauftcn. SJlit bcn lanbroirtfd^aftli^en ÄIcinprobuften wie SSutter,

^öfe, @iern unb bergl. ijcrl^iclt c8 ftd^ öl^nlid^. S)ic ©täbter überfd^roemmten auf i^ren

(Spaziergängen bic lönblid^c Umgebung unb ocrfud^ten ftd^ gegen ®elb, gute SBorte unb

®efdiente mit biefen ^robuften cinjubedfen. S)ie ©ommcrfrifd^Icr trieben gcrabe^u

einen @port bamit. %k länblirfien SBcjirtc fuc^ten fxd^ baburd^ gegen biefcS fijftcmlofe

3luffaufcn, ba§ mit fortroä^renben ^rei§übcrbictungcn ocrbunben mar, ju fd^ü^en, ba^

ftc lofalc 9lu§ful^rt)crbotc erliefen, bic pd^ fcl^r balb al§ rcd^t ocrl^öngniSDoU für

bie gefamte ßcbcnSmittcbertcilung be§ ^eutfd^cn S^teid^cS ermeifen foHtcn.

^er 3roifd^en^anbcl mar teilmcifc nid^t minber an bem ^rieg^mud^cr fd^ulbig. @§

bilbcte ftd^ ^ier ein fogenannter ^ettcnl^anbcl au§. ®iefc ©pcfulanten erfpä^ten mit

ftc^crem f8M bie SBebürfniffe ber ÄricgSgeit in hm einzelnen ^^afen, lauften bann rafd^

eine möglidfift gro^e 3Jlengc ber in gragc lommenbcn S3ebarf§gegenftänbe auf unb hielten

ftc jurücf, hx^ ber ^rei§ bic geroünfd^te $ö^c crreid^t i^attc. @o Ratten c§ bie ©änbter

mit aWetaUcn, Dclen, Sebcr ufro. fd^on balb nad^ ^Beginn be§ Äricge§ ba^in gebrad^t, ba§

bie greife um 100 bis 300 ^rojent l^inaufgingen. ®abci war meift fein ^xfxto, !ein

befonbcre§ Opfer unb faum aud^ eine SSermc^rung i^rc§ S8etrieb§fapital§ cerbunben.

gum ©pcfulantcn trat ber 9JlittcI§mann ober rid^tiger oft eine gan^c ^ctte oon

9yiittel§männcrn, (bal^er ber Sf^amc Äetten^anbcl)^ bic bie SSerbinbung mit hm Slb«»

ne^mern fud^ten. ^l^rc ganjc Seiftung beftanb in bcr ©cfd^idlid^lcit, ©cfd^äftS*

gelegcn^cit auSjufunbfd^aftcn. ©ie brandeten übcrl^aupt feinen Söctrieb^ fein Kapital,

unb bod^ ftridftett ftc gro^e Profite ein. S^f^^^*^ ^" großen Leitungen bilbctcn il^ren

gangen ©cfd^äftSapparat, 3>nfcratc, bic ctma fo lauteten: ^^©ud^c für Syiilitärlicfcrung

jcben paffenben Slrtifel auf eigene Sted^nung ober ^rooirton". Ober aud^: ^©ud^c für

fofortige Sieferung beliebige taufcnb ©cmben ober $ofcn, ^atronentafd^cn ober S5rot=

beutel, ©patentafd^cn ober gßltbol^nen, ©cmcl^rriemen ober ©olbatenftrümpfc, fclbgraucS

2:ud^ ober SBaummoHflancKc/ Unbegrenzt mar ha^ ©efd^äftSgebiet ber ©pefulantcn. ©ie

fd^ürften nad^ ©eroinn bei notmcnbigftem ^rieggbebarf raie Ux SicbeSgabenartifcIn, unb

bie ©eminne waren überrafd^enb. ©in Sclcp^ongcfpräd^: ©eminn 6 bi§ 80003yiarf. Einige

©tunben Äommifftonlgefd^äft im ©ctrcibccinlauf: ©cwinnjiffcr 8000 3Jlarl. ©o feft^^

gefteEt oor ®eri^t ober an anberen amtlid^en ©teUen.

3lber auc^ ber Älcinl^anbcl mar feineSmegS oon SOBud^cr in gorm oon gurüctl^altung

ber 2Bare, ^reigübertcuerung unb anberem mcl^r freizufpred^cn.

3ll§ britteg SJyiomcnt lommt bic SebcnSmittcloerfälfd^ung in fjrage. $ier reben

prioate unb amtliche Unterfud^ungen in ben ©täbten eine berebte ©prad^c. 9lnfang ©cp^

tember 1915 oeröffcntlid^te ber Ärieg§au§fd^ug für Äonfumentenintereffen in ©clfcn«

ür^en, ber roeftfälifc^en ^nbuftrieftabt mit 200000 ©inmo^nern, eine umfangreiche Untere

fud^ung über ®üte unb greife bcr in ben ©cfd^äften jum 3Serfauf fommenben ßcbenS^

mittel ^ie ju prüfenben 2Baren waren in 303 prioaten ©efd^äften ol)nc Sßorwiffen ber

aScrläufcr entnommen unb einer ©ac^ocrftänbigcn^^ommifflon (Dbermeifter ber gieifc^cr*
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innun0,lßorfte^etbc8$Wo^rutigSmtttcl-Unterfuc!^unggamtc§ ufro.) Dorgelcgt. ®a§®rgcBm§

offenbarte gcrabeju eine 3lnatc%ic im SebenSmittel^onbcl. 3»n bcm SBetic^te ^ieg c§

u. a.: ^9[n ber 9lbtcilung SButftoaren ftnb gctabesu ffanbalöfe äuft&nbe entbcdt roorben."

^gaft nur ©d^unb unb l^o^e greife!" fproc^ |tc^ jufammenfaffcnb ein ©ac^Derftänbiger au§.

®ie aBaren waren metftenS berart mit 2Baffer üerfälfc^t, bag fle innerhalb sroötf (Stunben

©eroid^tSoerluftc t)on 8 bis 18 ^rojcnt aufroiefen. SBei ber SButter waren jroei groben

pure SD^argarinc mit ©tärfcmc^ljufa^, eine ^robe enthielt 28 ^rojent Sßßaffer. SBei

9Jlargarine enthielt eine ^robe 33,16 ^rojent, alfo ein drittel SBaffcr. Sßon 20 groben

©d^rnalj roarcn nur fünf einroanbfrei, aUe übrigen in Softem ^rojentfa^ mit ^flanjenöl,

2alg ufro. oerfälfc^t. 95ei ben ®iern roaren, nac% bem ®enji(^t beurteilt, ,,bie biUigften

immer bic teuerftcn^; e§ fei gu forbern, baß bie @ier nur nad^ ©eroic^t oerfauft werben

bürfen. 33ei Quder oerurfod^te nic^t bie Dualität, ^fonbern bie ©eroinnfuc^t, bie l^o^en greife*.

^&\n ©efc^öft benutzte bifltgen ßucfer als ßocfmittel; eine bort getaufte glafc^e ^^afelöl*'

foftete 3,50 3W., enthielt aber nur fünf «Md^tel ßiter, fo ba^ ba§ Siter 5,60 3«. foftete;

übcrbicS fteUte ber ©^emiter feft: (Srbnugöl, oerunreinigt mit SBaumrooUfamöl unb ©e-

famöl''. S3ei ©alj wirb berichtet, bag ^bie l^öd^ften greife unb babei bie fc^led^teften

Clualitäten in ben ^Irbeiteroierteln ju finbcn waren.''

S)er Qal^reSbcrtd^t ber c^emifd^en Unterfud^ungSanftalt ber ©tabt ßeipjig bedte ge*

rabeju eine fd^winbel^afte ^nbuftrie ber 8icbe§gaben auf.

®§ war nid^t oerwunberlic^, ba^ ber Stuf naci^ einer fteuerli^en ©rfaffung aH

ber großen ^riegSgewinne immer lauter würbe. ®em fonnte ftd^ auc^ bie 9tei^§'

regierung auf bie ®auer nid^t oerfc^ließen, unb in ber 2Bintertagung be§ S^leic^StageS

fünbigte ber 9leid^§fc^a^fefretär eine Söorlage über bie 93efteuerung ber ÄrtcgSgewinne

an. ^er ©runbgebanfe be§ ©efe^entwurfeg war, jebcm nic^t burd^ ©rbgang wä^tenb

be§ Krieges entftanbencn 95ermögen§juwac^§ eine ©jtraabgabe an bie 5lllgcmein^eit auf*

juerlegcn. Qux geftfteHung ber SScrmögenSme^rung follte oon ber für ben SOBe^rbeitrag

per 31. ^ejember 1913 erfolgten SSeranlagung ausgegangen werben. ®in noc^ im 2)e==

gember 1915 eingebrad^ter ©efe^entwurf oerpflic^tete jur SSorbereitung ber RriegSgewinn-

fteuer bie ^IttiengefeUfd^aften, bie SBergwerffc^aften, bie ©efeCifc^aften mit befdjränfter

©aftung unb bie eingetragenen ©enoffcnfd^aften 50 ^rojent beS in einem ÄricgSgef^äftS-

ja^r erhielten ayie^rgewinnS in eine ju bilbenbe ©onberrürflage einjufteHen. (a5gl.©.32.)

©er £fla^tm^^mimlanftt>anb

%k allgemeine ^reiSfleigerung, bie wir im erften unb smeiten ÄriegS^albjal^r feft^

fteHten, fetzte fld^ aud^ im britten ununtcrbrod^en fort. 2)te 3«^^?äiff«t für ein gewiffeS

Quantum oon SJia^rungSmitteln, baS burd^ bie 3)urc^fc^ntttgration beS beutfd^en aJlarine*

folbaten beftimmt unb als gamilienration oerbreifad^t wirb, b. ^. ber burc^fc^nittUc^e

wöc^entlid^e Äoftenaufwanb für bie ©mä^rung einer gamilie fteUte ftd^ ju ^riegSbegtnn

auf 25,12 a«. unb war aUmä^lid^ bis auf 37,36 3Jl.im ^uni 1915 hinaufgegangen, ^n
ben folgenben aJlonaten fteUte pc^ bie Snbejjiffer wie folgt:

3«H 1915 auf 38,16 m. «Roocmbcr 1915 auf 38,86 2R.

2luguft „ „ 39,13 3R. 2)eaembcr „ „ 39,33 2Ä.

(September „ „ 39,93 m. Januar 1916 „ 41,26 m.
Dftober „ „ 41,90 m.

@S war alfo bie ^nbej^iffer oom ^tiegSbeginn bis (£nbe ^uni 1915 um inSgefamt

12,24 ayi. unb biS ®nbe Januar 1916 um weitere 3,90 Wl, gefttegen. 2)aS ftnb aber nur

bie 5)ur^f^nitt8ja^len auf baS ganje Sfleid^ bered^net, bie in ben ®roö= unb :3nbufttie*

j^äbtcn beträcf)tlid^ p^er waren, ©o wieS ®ro6*53erlin bereits im September 1915 eine

Qnbejjiffer oon 42,18 3Jl. unb im Januar 1916 gar oon 45,84 aJl. auf.
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^icfc fiatiftifd^cn S3ercc^nut!öcn, roic jlc oon ©alroct*) aufgcftcUt werben, bcbütfen aUcr*

bingS einiget ©infd^ränfungcn. S^iur bann finb fte einroanbfrci, wenn ber S^a^rungS*

mitteloetbtaud^ bcr SBeDölfcrung oor unb roä^renb bcr ÄriegSjeit fid^ gleid^gcblicben ift.

5)a§ ift aber nid^t ber 3aß. ®ic ©tnä^rung ift jroeifelloS eingefd^ränft roorben.

SäiUigere ©rfotjftoffc würben l^erangcjogen. 3)ic Oefa^r einer nad^ unb nad^ um ftd^

greifenben Unterernährung war nic^t ganj non ber $anb ju weifen. aOBieberl^oIt tarn

eS auf bcn 9Jiärften ju rec^t unerquirflit^en ©jenen, ju Slufläufen, ^ic unb ba aud^ ju

2:umulten. gum 3:eil aber ^atte bic SBeoölterung fclbft fd^ulb an ben fortwälirenbcn

Preistreibereien, benn fte begann aHntä^lic^ non neuem ßebenSmittel aUer 3lrt, wie feiner

3eit 3u Ärieg§beginn, überftürjt einju!aufen unb auf biefe SBeife ju ^amftem. ^ie ^ro*

bufte oerfd^wanben oom 3Jlarfte, unb ber ^reiS fc^nellte hti ftarfer S'lad^frage unb nur

fe^r geringem 5lngebot übermäßig in bie $öfte. @§ nerlo^nt in biefem ßufammen^angc

einmal furj einen S3(icC auf bie weitere ^rei§ftcigerung in ben ^auptfäd^lic^ften ScbenS*

mittelartifeln gu werfen. ®ie Äonfumgenoffcnfd^aften S3erlin unb Umgegcnb, benen etwa

125 @ro6 berliner SSerfauf^fteüen angef^loffen finb, ^aben nad^ ben ^reiSjufammen«

fteöungen beS ftatiftifcftcn 3lmte§ ber @tabt SBerlin folgcnbe S'lormalpreife (für ein ^funb,

bei Zitronen für ein ©tuet) genommen.
1. VIII. 1914 1. VIII. 1915

3n)ic6cUebern)ur^ 0,60 2R. 1,20 3».

Serltncr SRettrourft 1,10 „ 2,40 „

^oInif(^e aOßurft 1,20 „ 2,40 „

Söüringer Söurft 0,80 „ 1.60 „

Simburger Ääfc 0,50 „ 1,00 „

Slomatourfäfe 0,60 „ 1,20 „

fiangc roeifec Sonnen 0,24 „ 0,60 „

ÄIcinc iDci^e Sonnen 0,20 „ 0,54 „

SSi!torta*er6fen 0,22 „ 0,56 „

©efc^ältc ®rbfcn . 0,25 „ 0,58 „
^albt @rbfcn 0,20 „ 0,54 „

©rüne ®rb[cn 0,18 „ 0,54 „

^atna=9lci8 0,26 „ 0,60 „

Sftan30on*3fleig 0,22 „ 0,60 „

^cine unb mittlere (Sroupen 0,22 „ 0,50 „
©robe ©raupen (Äätberaä^nc) ....... 0,18 „ 0,60 „

^aferflocfen 0,25 „ 0,62 „
©ebrannte ©erfte 0,20 „ 0,60 „

©uter Äafao 1,20 „ 2,60 „

S3cfte ©peifefartoffeln 0,04 „ 0,10 „

Sitronen 0,05 „ 0,12 „

5)ie burc^fc^nittlid^cn ^reisfteigerungen bei bcn meiften SebenSmitteln betrugen alfo

^unbert unb me^r ^rojcnt.

3118 ein befonbeter Sf^otftanb trat ber junc^menbe ^ettmangel {^nii^x unb ©d^malj)

in bie ®rfc^cinung. ^iefe gettnot mad^te bie ^auSfraucn gcrabcgu rcbellifd^. 91I§ ein

©gmptom bicfeg 5lufbcge^tcn§ barf ber brafttfc^e ^ilu§fpruc^ einer 2:^üringer Äleinftabt^

frau, als fte wicberum oergebeng auf bcr ©uc^e nac^ SButter war, oerseic^net werben:

^2Bag mac^t 3^r Rticg, wenn 3^r feine 93utter ^abt!'' 3)ie ^utterfnapp^eit war barauf

jutüdjufü^ren, bog ber Futtermangel oiele Sanbwirte jum 5lbfc^lac^tcn be§ Stinboie^*

beftanbeS genötigt ^attc. gerncr lieg bic ©rgicbigfcit bcr 3Jlilc^fü^c infolge bcr gering^

wertigen ©rnäbrung nac^. ®nbltc^ rütjrte bie empfinblic^c ©pannung auf bem SButter*

martte auc^ ba^cr, baß baS ©c^weinefc^mals nac^ bem großen ©c^weinemorb äußerft

) 9lrbeit8mar!t^Äorrefponbena.
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S)aö 95örfen^ unb 95anftt)efett

®ic 53örfcn fimgcn im jiDcitcn ^albja^r 1915 an bcn roeitcten 3lbbau bcSSBötfcn*

moratotiumS b. 1^. ber gänjlid^cn 2:ilöung ber tiod) t)on ®nbc 3[wU 1914 ^ct laufen»

bcn Sombatböelber unb Ultimo-©ngaöementS. ®in SBcfc^Iug bc§ SBerlinct SBötfenoorftanbeS

ctrocitertc am 18. Sluguft 1915 bcn 5lbbau auf jc^n ^rojent ber ^atlc^cn unb bc^nte

i^n bann am 15. Oftobet auf 25 ^rojcnt au§. @incn SJlonat fpäter routbe bct ßänjlid^e

3lbbau bi§ fpäteftenS jum 30. 9^oocmbet bcfd^loffcn. 3" bicfcm 3n>ßctc mutbcn Siqui«
bationSfurfcfcftgcfc^tunb t)om SRci^Sfanjlct öcne^migt, bic, mc^r al8 alle§ anbete,

ein ßctreucS ©picgelbilb oon ber ©ntmidlunö unb bem auöcnblicfUc^cn ©tanbe be§ beut=

fd^cn 2Birtfd^aft§leben§ gaben. SÖBir laffen bie roi^tigften nad^fte^cnb im SSerßleici^ mit

bcn ^ulifurfen 1914 folgen:

««00. 1915

70,0037o gieid^ganlcil^e .

37o ^reu^. ÄonfoIS

Dcfterr. 4V,7o 2lnl. 13

!Rufj. 4% 0.1902

Xürfcn unif. . .

%üxl 400 %v. Sofc

Ung. 47o®otbr.

.

Ung. Äroncnr.

@Ie!tr. ipoc^ba^n .

@r. SBerl. ©trap.

Defter.'Ung. ©taatSb

Drient ©ifenb. 93etr.

©üböftr. (Somb.) .

Slnatol. 60 7o • •

^ambg. ^a!elf. .

Pg. ©übam. Spffc^

^anfa ....
Slorbb. Slo^b .

Serl. ^anbelgant.

6omm. u. ^imhl
2)armftäbterban!

25cut[c^c 33an!

SuU 1914

. 74,70

. 74,70

. 83,00

. 83,75

. 80,00

. 140,00

. 74,00

. 74,00

. 125,00

. 135,75

. 132,00

. 150,00

. 14,75

. 107,00

. 112,00

. 129,00

. 227,00

. 93,00

. 142,50

. 104,00

. 111,00

. 223,00

70,00

78,00

62,00

70,00

150,00

70,00

65,00

115,00

130,00

125,00

160,00

16,00

110,00

105,00

143,00

220,00

90,00

137,00

95,00

100,00

225,00

Sua 1914 3lor>. 1915

2)i8fonto»Äomm. . . 175,50 175,00

JDreöbner S3anf . . . 141,00 135,00

3lai\omlf>. f. 3). . . . 104,00 85,00

2iag. (glc!tr.*®ef. . . 221,00 220,00

SBoc^um ©u^t. • . . 201,00 210,00

S)tf(l^. SuEcmbg. . . . 107,25 115,00

©clfenfirc^. »gto. . . 165,00 150,00

®ef. f. eleft. Untern. . 141,75 125,00

iparpener SSergb. . . 159,00 155,00

^o^enlol^e 3ßer! . . 94,25 125,00

Äattoroi^ 181,75 200,00

133,25 140,00

76,00 120,00

63,00 95,00

130,00 125,00

214,00 210,00

138,00 135,00

129,00 125,00

122,50 125,00

195,50 200,00

290,00 275,00

Sauraptte . .

Dbcrfc^l. ®ifenbb.

Dbcrf(^lef. @ifensl

Drenft. u. Goppel

«P^önij S3crg. .

3l^ein. ©ta^lro. .

Hlombad^. ipütten

©c^ucfert @Ic!tr.

©iemcng u. §aI8fc

Sonfolibation .

2)ana(^ fmb feineSmegS überroiegenb ^utSermögigungcn gegenübet bem ©tanbe Bei bct

Suitprolongation 1914 eingetreten, oielfad^ fogar^urSetl^öl^ungcn, jumXcil cr^cblici^er 9lrt

5)a§ gilt inSbefonbere oon bcn aHontanmertcn. ©almer ^at eine intercffante SBcrcd^nung

angefteüt, um bie 2BertgcftaItung ber S3örfenpapierc im aSerlaufe be§ ^ricgeg

jlffcrnmägig ju erfaffen. ®r l^at babei aUerbingS nur bie 5)ioibenbenmerte unter 9luS*

fd^luj ber auSlänbifc^en Ißerle^rSrocrte bctüdfiditigt. Qmmerl^in erftrccfte ftd^ feine SBcrcd^*

ttung auf ein S^ominalatticnfapital in ©ö^e oon 3829,78 SJliUionen ^axl. ®iefe§ Kapital

^otte m^ bcn ^affanotierungen oom 25. Quli 1914 einen Kurswert oon 5760,25 9Jliaionen

aWarf, ber ^urc^fc^nittSfurS ftettte ftc^ bemnad^ auf 150,41. ^ail^ bcn SiquibationS^

lurfen oom 30. S«ooembcr 1915 betrug ber Äur§roett 5623,89 3yiiaionen Sßlaxt ®g ^attc

alfo eine 5lbna^me um 136,36 anillioncn SWarf ober um 3,56 ^rojcnt
ftattgefunben, fo bag flc^ ber ®urci^fd)nitt§(ur§ am 30. S'iooembcr auf 146,85 ^rojent

Bezifferte. ®ic 3lbroic!Iung beS 3lBBau§ oofljog ftd^ miber ©rmarten o^ne aKc ©^roierig^

feit. Dbmol^l fid^ in Berlin ein $ilf§fgnbifat oon SBanfen gcgtünbet ^attc, um l^elfenb

einzugreifen, unb auS bem 3a^re 1914 an S^leportS unb Sombarbg bie ftattlid^c ©umme
oon 300 ajliaionen Wlaxt übernommen waren, bie jet^t eingelöft merben foHten, fo Brandete

bag ^ilfgfQnbifat aud^ nid^t in einem einzigen gaüc in ^nfprud^ genommen su toerben.

SbUertrieg. XU. 5
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a5cfonbetc§ ^ntcreffe beanfpru^tc bic aUmä^lid^ für *5)eutfc^lanb immer ungünftiger

töcrbcnbc ©eftaltutiö bcr ^eotfcnfurfe, b. ^. be« ^o^en $rei§ftanbc§ bcr au§=

länbiMcn ©elbforten. 3ebc eingeführte SBare nämlid^ verteuert ftc^ um fooiel ^rojetit,

als bie beutfd^e SBä^rung bcr auSlänbifd^en gegenüber minberroertig geworben ift. 5)icfer

^reiSftetgerung am 3)eoifettmar!tc fud^te man nic^t nur burc^ möglic^fte ^örberung bcr

SBarcnauSfu^r, fonbcrn oor atlcm burc^ ben 33cr!auf oon in beutfc^em ^^efi^ befinblic^cn

fremben aßertpapieren naci^ bem 3lu8lanbe ju begegnen. 5ln bcr ©teigerung bcr 5)eDifen'

furfe an ben beutfc^en SBörfen war aber auc^ bic ©pefulation nid^t ganj unfc^ulbig.

S)iefcr fpefulatioen ©ntroertung trat eine SBunbcSratSocrorbnung oom 20. Januar 1916

entgegen, ^anad^ rourbe bcr 5)coifen^anbel monopolificrt. Unter bcr ÄontroUc

bcr ifteic^gbant mürbe einer [Hei^e oon S3anfen in SBcrlin, granffurt a. 9Jl. unb Hamburg

baS alleinige iHcd^t übertragen, in ^coifcn ©anbei ju treiben. 3ln bicfe SBanten ^at

flc^ bic übrige ©anbclSroelt ebenfo roie bcr ®cfc^dft§oerfc^r, bcr 3)eDifcn benötigt, ju

roenben, unter Eingabe bc§ 3"*^^^^^ fi^^ ^^^ 5lu§lanb§gut^abcn in 9lnfpruc^ genommen

roerben fotlen. ®er iReid^Sbanf ober ben SJlonopolbanfen fte^t ba§ S^lec^t bcr 3lble^nung

ju. JJalfc^c eingaben mcrbcn unter fc^roere ®elb« unb grci^citSftrafcn gcftetlt.

2Bic im srociten ÄricgS^bja^r mar auc^ im britten bic^luSgabc einer roci*

tcren (britten) Kriegsanleihe unb i^r überrafc^cnb großartiger ©rfolg baS bc^

bcutfamfte ©reigniS auf finanjieHem ©cbict. ®nbc 9luguft 1915 trat bie Slcic^grcgies

rung mit i^ren 9lnlci^cprofpettcn an bic Oeffentlid^feit. 5)ic neue 5lu8gabc untcrfc^ieb

fid^ Don ben früheren ^auptfäc^lid^ barin, baß man fic^ auf bie @mifflon einer feftcn

^nlci^c befc^räntte, bagegen oon bcr glcid^icitigcn ^uSgabe oon iReic^Sfc^a^anmeifungen

abfa^. (Sonft ^iclt man f\c^ im allgemeinen an ba§ SSorbilb bcr ftü^cren Kriegsanleihen,

l^auptfdd^Ud^ infofern, als man ben ^nlei^cbctrag nac^ oben nic^t befc^rönftc unb fo

aUc fpetulatioen ß^^^^^^d^^ gcgcnftanbSloS machte. 3Bic man ben fünfprojentigen

ßinSfug beibehielt, fo fprac^ man auc^ bic Untünbbar!cit unb bic :3n(onDertterbartcit

bcr neuen 3lnlei^c auf neun ^a\ixt, alfo bis gum 1. Dttober 1924, auS. 5)cr 5luS'

gabefurS rourbc auf 99 ^rojent fcftgelcgt, mä^renb er für bic erfte 3lnlci^c 97V2 unb

für bic jmeite 98V2 betragen ^attc. 3Jlan mar mit bem 5luSgabeturfc ju einer §)ö^c

l^inaufgcgangcn , ju bem bic KricgSanlciben in bcr legten Qeit auc^ im freien aSerCe^r

umgefe^t mürben. SBci ©d^ulbbuc^* unb ©perrcintragungen ermäßigte ftc^ bcr ^^id)*

nungSpreiS auf 98,80 ^rojent. 2)cr S^ici^nungStermin lief oom 4. bis 22. (September 1915.

3)ic ©inja^lungSterminc waren inbeffen ctroaS fürjer bemcffcn, als bei bcr jrociten

Kriegsanleihe unb erftredten fld^ nur auf Dier 9Jlonatc. ®cr Kreis bcr 3c^nw"Ö§'

ftcHen mürbe burd^ fömtlid^e ^oftanftaltcn im 9fleic^c crroeitert.

S)cr geitpunft für bie ©miffion war aud^ bicSmal rec^t glürflid^ gewählt. SBci einem

SBanfbiSfontfa^c oon fünf ^rojent ^ielt ftd^ ^«r ^rioatbiSfontfa^ fc^on feit geraumer

3cit auf etwa brci ^rojent, fo bag, wie bic ^granffurter ße^t^nfl'' fc^tieb, auS ben

Kreifen bcr SBanfcn unb bcr ©cfd^üftSwclt groge Einlagen in ben mit 3V2 ?Jrojent

5)iSfontabaug ausgegebenen (Sd^a^wcd^fcln vorgenommen würben, burd^ bic baS SRcid^

feinen ©clbbebarf vorläufig bedte, nad^bem bcr ©rlöS ber legten Kriegsanleihe oer«

brandet war. (£S l^anbcltc ftd^ hierbei um SBcträgc, bic in bic SJliUiarbcn gingen unb

bic faft auSnal^mSloS in neue Kriegsanleihe umgetaufc^t würben. ®aS beutfc^c 35ol(

würbe in ben breicin^alb aßod^cn mit ^rofpcftcn, 3^^^"^«^^^"/ 3«i^""Ö§ttuffä^cn unb

IRcben gerabeju überfc^wemmt, in benen überall auf bic bringcnbc Sflotroenbigfeit einer

allgemeinen ^Beteiligung an ber Kriegsanleihe l^ingeroiefen würbe. Slbgcfc^cn oon ben

Saufen beteiligten fic^ an ber 3cic^nungSpropaganba nid^t nur bie ©parfaffen unb

ßebcnSDerrid^crungSgefellfd^aften, fonbern aud^ faft bic gefamte :3nbuftriC' unb ©anbelS*

weit, nid^t julc^t in i^ren eigenen 3lngeftclltcn!rcifcn, bic taufenbfältigen aScreinc unb
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bic ©d^ulcn. 3[n bcn (Sd^ulcn tid^tetc man fogar ÄticöSonlcil^efparbüci^cr ein. ^atnad^

lonntcn bic ^inbcr innerhalb cineS ^a^xti i^xc ©parfitofd^en anmä^lic^ fammcln. 9Bat

bic ©umme ju ®nbc öcja^It, fo erhielten bic ©d^ülcr bcn 3lnlci^cfc^cin ncbft ßinfcn.

SBig ba^in hafteten bic ©cmcinben für bic geid^nunöcn unb jo^Itcn ftc tcilweifc ootauS.

2)ic ßcid^nunggfummcn, bic oon bcn einzelnen ©c^ulcn aufgebracht würben, waren benn

aud^ rec^t bcträd^tlid^. ®ie Siffern an bcn ucrfc^icbencn ©gmnaflen betrugen M3 gu

50 000 ayiar!. 3lbcr aud^ bic aSoKSfcJuIcn ftanben bem nid^t nad^. (So brachten, um
nur ein ^cifpiel Don Dielen p nennen, allein bie SSoltiSfd^ulcn ^eutdQnS jufammen

94 000 9Jlart auf. ®^e ber Scic^nungStermin eröffnet mürbe, gab ber Sflcic^Sfd^a^^

fcfrctär Dr. ^clffcrid^ im SRcid^Stag eine allgemeine Ueber^d^t über bic ßage auf

bem finanaieaen Äricggf^auplatje, bie fe^r günftig fei. Slttein ber 3"Öö"Ö ^« bcn

©parfaffen ^abc fld^ in bcn legten fed^S SJlonatcn auf na^eju 1,5 aRittiarben 3Jlarf

belaufen. Wixt einem ©inlagebcftanb oon me^r als 20 ayiiUiarbcn 3Jlarf feien pc ftdrler

als jemals Dor bem Kriege (ogl. @. 21). ©g fehlte aber nid^t an SSerfud^cn beS 5einbe2,

burd^ bic 3lui8ftrcuung oon aOier^anb ©d^TOinbelnad^rid|tcn,biet)on ^anfjufammcn*

brüd^cn unb anberem me^r ju crjä^lcn roufetcn, bic beutfc^e Dcffentlic^tcit ftu^ig ju mad^en.

©e^r jutreffenb nannte baS ^albamtlid^c Drgan ber Steid^Sregicrung biefc burc^flc^tigen

ajlanöoer ^finanjieUe gcuerfc^iffe".

311S am 22. ©eptember 1915 ber 3ctd^«««ö2termin gcfd^loffen mürbe, ftclltc c3 fld^

^crauS, bag ^eutfc^lanb einen gewaltigen finanziellen ©icg errungen ^attc.

Ueber brei aJlilliarbcn 9Jlart waren mc^r alg bei ber ^weiten Kriegsanleihe gcaeid^net

worben, inSgefamt (o^ne bic gelbjeid^nungen) 12101 aJliaioncn 9Rarf. 3m einzelnen

war baS Scid^nungScrgebniSim aSergleid^ mit bcn früt)ercn, wie folgt:

I. ÄriegSanlcil^e 11. Kriegsanleihe in.Äneg8antci|e
anta. aw. mn.m. anta. an.

bei ber 9lei(^8ban! 479 565 569

t)on ben »anfen unb Sanüerg ... 2 895 5 664 7 676

»on ben Sparfaffen 883 1977 2 592

oonbenSebengoerftd^erungggefeUfd^aflen 203 384 417

»Ott ben Ärebitgenoffenfc^aftett ... — 358 680

»Ott ben ^oftanftalten — 112 167

4 460 9 060 12101

%\t ©licbcrung ber ßcid^nungcn geigt baS nad^ftc^enbe SBilb:

Sa!)I ber 3eic^nuttgen .„ ^^.^f^^S ^^^^

aWar! 3Rar! I II III I n m
Mg 200 (231 112) (452 113) 686 289 ( 36) ( 71) 107

300 „ 500 (241804) (581470) 812 011 (111) ( 254) 348

600 „ 1000 ,..o14q^ / (660 776) 881923 ...„./( 604) 811

1100 „ 2 000 K^^^^^^)
^ (418 861) 503 576 ^''°'^\( 733) 899

2100 „ 5 000 (157 591) (361459) 415 576 (579) (1354) 1536

5100 „ 10 000 (56 438) (130 903) 145 286 (450) (1057) 1184

10 100 „ 20 000 (19 313) (46105) 54 513 (307) ( 745) 868

20100
,, 50 000 (11584) (26 407) 33 392 (410) ( 926) 1188

50100 „ 100 000 ( 3 629) ( 7 742) 10 512 (315) ( 648) 876

100100 „ 500 000 ( 2 050) ( 4 361) 7 274 (509) (1066) 1801

600100 „ 1000 000 ( 361) ( 538) 849 (287) ( 440) 709

über 1 000 00 ( 210) ( 325) 545 (869) (1162) 1774

pfammett (1177 235) (2 691060) 3 551746 (4 460) (9 060) 12101

®ie ©inja^lungen erreid^ten bis jum 11. Dftober 1915, alfo eine 2Bod^e oor

bem erften ^flid^tjal^lungStcrmin, ben SBetrag oon 6803 SD^iHioncn aJlarf.
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3m5luglanbc rief bicfcS Qüd^nvLn^itt^ibmS unocr^ol^IcncS ©tauncn ^etoor. S)ie

englifd^c treffe rooHtc eS einfad^ nic^t %la\xbtn, ®ic ßonboner „%xmt^'' fd^tieb: ^^ic

3a^l ift gerabe ^oc^ genug, um unfern eigenen legten Stiump^ ju fdjlagen; nienn fle

ein wenig niebttgcr angefe^t roorbcn wäre, würbe eS nod^ immer ein ftattlic^er ©rfolg

gerocfen fein unb ^Stte njentgften§ ed^t auSgefe^en/ SÖBir meinen, bag neutrale ginanj*

leutc ju gut über bie Statur ber beutfd^en ^.^inangoperation'' unterrichtet fxnb, um oot

ber beutfc^en 9lnfammlung benfelben Stefpeft ju befunben, wie t)or ber in ©nglanb auf^

genommenen ^^arten ajlünje''.

3luc^ bieSmal trug bie ginanjpolitif ber 9flei(^§battf ba§ 3^re ju bem gc*

woltigen (£rfoIge ber britten Kriegsanleihe bei. ®er 9lu§wei§ ber SHeid^Sbant oom 21. ®c*

jember 1915 wieg in pcrfc^iebenen ^ofitioncn gerabeju iReforbjal^Ien auf. S)a§ ergibt

fld^ o^ne weitereg au§ einem Sßergleid^ be§ @tanbc§ mit bem 3Sorja^r (in 1000 3Jl.)*

1914 ^ttiva 1915

2 129 676

2 092 811

875 000

5 312

3 936 568

22 870

33 972

215 013

180 000

74 479

5045 899

1 756 907

161 126

3Rctaa6eftanb

3)aDon ©olb

Äaffenfd^cinc

S^otcn anberer fdanUn

SBcd^fet, ©d^ccfg unb ©d^a^anweifuttgcn

Sombarbbarlc^cn

®ffeftenbeftanb

©onftigc 2lftiüa

«ßafftott

©runbfapital

9lc[croefonb8

^Notenumlauf

2)epofttett . .

©onftige ^affiüa

2 477 258

2 445 185

1 287 865

3 130

5 803 314

12 939

51375

272 229

180 000

80 550

6 917 922

2 359 012

370 626

©ieran interefjteren vox allem bie Kapitalanlage, ber 9'iotenumlauf unb ber ®olb*

oorrat. ®ie Kapitalanlage l^atte f\^ in ber legten ®ejemberwoc|c 1915 oon 5470

SD^liaicnen 3Jlart auf 5867,6 anittionen aJlar!, alfo um 397,6 aJliaionen Wlaxt er^ö^t

S3ei einem SSergleic^ mit bem legten griebenSja^r ergibt fxc^, bag bamal« in ber geit

Dom 23. bis 31. ^ejember 1913 W Kapitalanlage um einen l^ö^eren SBetrag (722 9Jlil*

lioncn 9Jlarf) gefliegen war; bod^ mug man, um ein rid^tigeS SBilb in gewinnen, bie§*

mal ber Kapitalanlage ber iRcic^gbanf ben ®arle^en§bepanb bei ben ^arle^enSfaffcn

^injurec^nen. tiefer ^atte eine 33ermc^rung um 828,7 auf 2347,8 aJliUionen aJlarf

erfahren, ^n Sßerbinbung mit ber S^ieubelaftung ber Sleid^Sbanf unb ber ©arle^enS*

fäffen flieg ber S'iotenum lauf in ber legten ©ejemberwo^c Don 6270,4 auf 6917,9

aWilltonen 3War{. ®amit war ein S5etrag erreid^t worben, ben man früher nid^t gefannt

^atte. ®er »eftanb an ^arle^enSfaffenfd^einen ftcüte ftd^ auf 1254,8 aJliaionen ^axt,

wü^renb 33 3Jlillionen aJlarf auf bie SReid^Sfaffenfd^eine entfielen. S)er ©olbüorrat
ber Sfleic^gbanf fteigerte ftc^ weiter auf 2445,1 3Jlillionen 3Jlarf. ^ie SReid^Sbanf ^atte

bamit im ^^a^re 1915 i^ren Kaffen eine weitere ©olbfumme ©on 353 aJliUionen SJlarf

jugefü^rt. 3)er ©olbDorrat becfte mitl^in 35,3 «ßrojent bc8 S^lotenumlaufS. ©teHt man
SBergleic^e an mit ben S)edung§t)erpitniffen am ©d^luffc ber legten griebenSjal^re, fo

!ommt man ju einem burd^auS befriebigenbcn ©rgebniS. ®enn bie ©olbbecfung betrug ®nbe

1909: 32,9 ^rojent, ®nbe 1910: 31,9 ^^^rojent, ®nbe 1911: 32,3 ^rojent, @nbe 1912:

30,8 «Prozent unb ®nbe 1913: 45,1 ^rojent. SWur einmal in ben legten ffriebengja^ren

war bemjufolgc bog S)erfunggoerpitnig günftiger gewefen, alg je^t.
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©in oöUig flareS S3ilb übet bie ©cftaltung ber $He^§banfocr^öItntffe aber ßcroinnt

man crft, wenn man ftc mit benen ber SBant oon ©nglanb unb ber S8an! oon
granfreid^ in parallele fteüt. 3)a§ l^at bie 2)re§bner SBanf in einer fleinen ©d^tift

^^ie roirtfd^aftUci^en Gräfte ®cutfc^lanb§ im SJriege", angetorbentlid^ übetftc^tlid^, Ö^tan:

^Notenumlauf

®nbe ^ovembev 1915

3n§gcfamt

aWiatonen 3Ji.

S)aDon ntc^t gebccft burd^ @olb

3Kittionen

matt
maxi

pro Äopf

ßuna^me fett

Suli 1914 itt

maxi pro Äopf

9?oten ber Steic^SBan! suaügHci^ SReid^S*

barlel^enSfaffenfc^eine

3)eutfcl^er 3'JotenumIouf (abjüglic^ im

befe^ten fJeinbeStanb umlaufenber

beutfd^er SNoten = roenigft. 1 WliU

liorbc maxi)

flöten ber San! in fJranJreic^ . . .

2)cr franjöfifci^c Slflotcnumlauf öbers

ftetgt ben beutfd^en um ....

7008,4

6008

11422,7

4573,1

3573

7554,5

67,44

52,69

190,7

59,56

44,81

154,26

90,127, 111,43% 262,06% 244,25 7o

2>edttng ber 9iei(l^gban!noten
2)urd^f(i^mtt be§ JRooember 1915

S)e(fung be§ 9lotenumlauf8 burd^ ben SSarbcftanb

(®olb unb ©Über in Sarren unb aWünjen,

SRoten, 3lcid^§!affen5 unb 2)arle^eng!affen«

fd^eine) mu^ nad^ gefe^tid^cr SSorfd^rift min«

beftenS betragen QSy^y^. @ic beträgt in

3Birni(^!eit 55 7,.

2)etfung beS iRotenumlaufS burd^ ©olb allein

beträgt bei ber 3fieid^gban! . . . 41,4 7^

S5ei ber S3an! oon ^ranfreid^ . 33,80/.

©olbbeftanb unb ©otbjuroad^S

@oIbbeftanb
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9'ioDcmbcr 1915 roarcn im Umlauf: in ^eutfc^Ianb ®arlel^en§!affcnfd^eine im ©efamt*

betrage Don 1009 SJliUionen 3Jlarf, b. ^. pro S^opf 14,88 Tl., bagegen in ©nglanb

©urrencg*9^ote§ 1875 3Jliaionen SJlar!, ba§ ftnb pro ^opf 40,70 Wl. 3m gangen bc*

flanben um biefe Qeit in ^eutfc^lanb 99 $S)arle]^en§taffen mit 129 ©ilfgfteUcn. ®ie

3a^l ber fogenannten ÄriegSfrebitbanfen belief ftd^ auf 37. S)ie oon i^nen ing«

gefamt hü ber 9fleici^§banf in 3lnfprud^ genommenen ^rebite betrugen im DItober 1915

nur 14,1 3Jliaionen matt
S)ie ^rioatbanfen, oor allem bie großen 3"ftit"te in S^erlin, oerftanben eS au(^

weiterhin, fld^ ben ÄriegSoer^ältniffen anjupaffen unb i^re gefd^dftlid^e ^Jlet^obe ooH»

ftänbig ju änbem. ®er ÄaufmannSroed^fel ging, angejld^tS ber june^menben SSerftaat«

lid^ung beS 3GBirtfd^aft§organi§mu8, jufe^enbS jurücJ. ®te 3Barenbelei^ung fd^rumpfte

ein ober ging auf bie ^arlel^enSfaffcn über. ®ie banfmäjige SBertpapierbel^anblung

geriet mit ben SBörfenfunttioncn faft ganj in ©tidftanb. S'^eue Ärebite famen eigcntlid^

nur für ^riegSarbeiten ober ÄriegSimporte in 5i^age, gleid^jeitig aber beteiligten fic^ bie

S3anfen roeitge^cnb an ben immer neuen inS Seben tretenben ^rieggro^ftoff^ unb ^riegg«

oerteilungggefeflfd^aften aUer 9lrt. Sieben biefem fe^r bebeutenben ©efd^äft !am alg

95erbienftquelle ber Sganfen bie Beteiligung an ben Kriegsanleihen in S3etrad^t. SDßie

groß ba§ ©efd)äft babei gemefen fein mn% er^eUt u. a. barau«, bag allein jroei SBerlinet

©rogbanten gur britten Kriegsanleihe SBeträge oon breioiertel aHiUiarben SJlarf unb

barüber al§ Q^^ti^^w^Ö^crgebniffe bei i^nen anmelben tonnten. ®a8 britte SJloment, bag

bem ®efd^äft§oerte^r ber SBanten ein befonbereg ©eprögc oerlie^, mar bie gerabeju gc«

wältige 3it»^ö^«ic ^er ^epoftten. ®ie ©elbeinlagen fd^moUen berartig an, baß bie

^Berliner SBanfen monatelang bie täglid^ fünbbaren Selber mit nur IV2 ^rojent oer*

jinften. 3)agegen mar ber einft fo weit oerjnjeigte 3luglanbgoerfel^r ber SBanten bcinal^e

oöUig unterbrod^en.

(Sine befonbere ©tellung im SBanfmefen nehmen bie ©^pot^efenbanfen ein. Qn*

folge ber oielen aJlietgaugfälle ber ©augbcft^er (im ^urd^fdinitt 20 ^rojcnt), bie ba*

burc^ oielfac^ nid^t in ber Sage waren, i^re ^gpot^e!en^3ingoerpflid^tungen ju erfüllen

unb infolge beg ©d^u^eg, ben bie ©gpot^efenfd^ulbner mä^rcnb beg Kriegeg genoffen,

war bie Sage ber ©gpotl^efenbanfen gewig nic^t einfad^. Qfmmer^in ift eg aud^ l^iet

ju feiner Krifig gefommen. S)er Steallrebit im iReid^e beläuft fld^ auf ungefäl^r 60 ^xU
liarben 3Jlart. 2)aoott entfällt mel^r alg ber fünfte 2;eil auf bie oon ben ©gpot^etcn*

banfen gemährten ^arlc^en, gegen bie befanntlid^ an ber SBörfe gel^anbelte ^fanbbriefe

auggegeben flnb. 2)ie Sage ber ^ijpot^efenbanfen geftaltete ftd^ nun berart, baß bag

(Sefd^äft fo gut wie ftiUftanb. ®ie D^lac^frage nad^ neuen ©^potl^efenbarlel^en ^rte

praltifd^ faft oöllig auf, unb aud^ oon einem Slbfatj an ^fanbbriefen fonnte nid^t mel^r

bie Stebe fein. SÖBenn tro^bem bie SBilanjen ber ggpot^efenbanten ein oer^ältnigmäßig

rec^t günftigeg SBilb boten, fo läßt bag auf i^re gefunbe ©runblage bie beften 9tüct*

fd^lüffe 8U. 9lug ben jurjeit oorliegenben ©efd^äftgabfd^lüffen für bag ^al)x 1915

ge^t ^eroor, baß bie ^reußifd^e ^fanbbriefban! , bie ^reußifd^e SBobenfrebitaftienbanf

unb bie ©c^leftfd^e S3oben(rebita(tienbant xoit im oorangegangenen Qa^re fteben ^rojent

3)loibenben augjufd^ütten oermod^ten. Sßon biefer feften finanaieUen SBaftg aug fonnte

pd^ bie überragenbe SD^e^rja^l ber beutfd^en ©gpot^efenbanfen ju einer aSereinbarung

entferließen , um ben ©d^ulbnern unter gewiffen SBebingungen eine Sßerlängerung
ber fälligen ©gpot^efenbarle^en unb beg befte^enben 3i«§fit6eg für eine gc*

wiffe 3eit nad^ bem Kriege ju bewilligen. ®iefe aJlaßna^me, bie fataftrop^alen aSor^

gangen auf bem ©runbftudgmarfte oorbeugen will, war um fo oerftänbltd^er, alg bct

beutfc^e ©runbbeft^ f(^on oor bem Kriege in ber Krebitfrage in eine gewiffe Kripg gc*

raten war. Kein SBunber, baß unter biefen Umftänbcn (Staat, ©emeinben unb bie 3»*

I
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tctcffentcn fclbft aud^ t^rcrfeit§ bie ^"itiatiüe erötiffcn, um fünfttgen ©oentualiläten

oorjubcugen. 3m ^reugifd^en Sanbtaöc ftanben bie Ocfe^entroütfc jur ©rtid^tunQ t)on

©c^ä^utigSämtcm unb ©tabtfc^aften (ftäbtifc^en 'ipfanbbriefinftituten) gut Debatte. %n
beutf^e ©täbtetag einigte pc^ auf Stid^tlinieu gut Sflealfrebitftage unb betüdfld^tigte

babei auc^ bie 3lu§gabe t)on jroeitcn ©gpot^efen burci^ öffentlid^ ted)tlid^e ^fanbbtief*

anftalten. S)a§ SReic^Samt be§ ^nnern fe^te eine 3mmobiltatfrebit!ommifrton ein, bie

im Sflooember 1915 unter ^Beteiligung t)on 120 ©ad^oetftänbigen gufammentrat. ®ie

aSer^anbiungen breiten fid^ ^ier um bie folgenben gtagen: ^SBeld^e 9Jla6nfrl)men flnb

geeignet, bie SBefc^affung be§ nötigen ;3mmobiliarfrebitg, inSbefonbete für Den ^lein*

Wohnungsbau na^ bem Kriege gu erleid)tern/ ©nblid^ bcfd^Io^ nod^ bet beutfd^e 3ltbeit*

gebetbunb für ba§ SBaugemerbe mit feinen 17000 9Jlitgliebem nad^ langen aSoroer^anb»

lungen im Dftober 1915 bie ©rrid^tung oon ^^pot^efenfd^u^banfen. @ie foUen

gegenüber bem §gpot^e!engläubiger bie ooUc SBürgfd^aft bafür übernel^men, baß er bei

3äHtg!eit fein Kapital unb feine 3^"!«" ^(^^ ««b unoerfürjt erhält, bagegen öem ©runb*

ftücf?eigentümer eigene^ unb frembeS §^potftefen!apital pr aSerfügung fteHen.

S)ie aSer^ältniffe auf bem ®runbftücf§matfte ^ngen natürlid^ eng mit ber allge«

meinen roirtfc^af tli^en unb finanziellen Sage ber ©täbte sufammcn.

®§ oerlo^nt ba^er abfd^liegenb aud^ ein furjer ©eitenblicf auf bie bieSbejügUc^e ®e«

ftaltung ber ©emeinben. ®8 ift feibftoerftänblid^, t>a^ bie riefigen 3lufroenbungen ber

©täbte für bie Ätieg§n)o^lfal^rt§pflege einen ungünfligen ©influß auf bie fommunalc

ginanjiage ausgeübt ^aben. ®inc 33orfteUung oon ber $ö^e biefer 3lufn)enbungen in

i^rer ©efamt^eit erholt man, wenn man ftdft oergegenmärtigt, baß aßein bie preußifd^en

©täbte oom ^rieg§beginn big gum @nbc be§ 3a^re§ 1915 für ^rieg§njo^lfa^rt§pflege

811 SyiiUionen Wlaxt oerauSgabt ^aben. ®ie erfte golge biefer großen finanziellen S8c*

loftung ift eine ©r^ö^ung ber ®emeinbeeinfommen§fteuer. 2Beld^en Umfang fte ange«*

nommen ^at unb nodl^ weiter annel^men wirb, etfennt man au2 ben für Preußen oor«

liegenben S)urd^fc^nitt§za^Ien aller ©tabt* unb Sanbgemeinbcn für bie gufd^lägc jur

@taat§ein(ommen§fteuer. @ie beliefen ftd^ im ^al)x^ 1914 auf burd^fd^nittlid^ 189 ^ro*

jent, fttegen im Q^i^^e 1915 auf 199 ^rojent unb werben für ba§ 3ia^r 1916 auf

216 ^rojent gef^ä^t.

3ttbuftrie, J^anbel unb Jg)anbtt)erf

®a8 gewerblid^e Seben S)eutfd^lanb§ trug aud^ wäl^rcnb be§ britten SlricgSl^albial^rcS

ba§ ©epröge einer immer weitergreifenben 3lnpaffung an bie nöUig oeränbertcn wirt*

fd^aftUc^en SSerpltniffe. 3luf ber einen ©eite waren ga^lreid^c ^nbuftricgweige nad^

wie oor burd^ ÄriegSauftröge aller 9lrt überaus ftart in 5lnfprud^ genommen unb

^eimften mitunter gerabeju SHiefengewinne ein, auf ber anberen ©eite lag eine ganje

IRei^e oon ©ewcrbejweigen DöCtig barnieber, war aber meift in ber Sage, oon ben ©e*

winnen ober Steferoen früherer ^a^re ju getreu unb ftd^ fo über 2Baffer ju l^alten.

eine fe^r große ^Inja^l oon ^Betrieben, inSbefonbere oon Kleinbetrieben, gog e§ aud^

oor, nac^ ber Einberufung i^ter 3>"^öber ober ber leitenbcn SlngefteHtcn bie 2lrbeit

junäc^ft cinguftellen unb bag KriegSenbe abzuwarten, gie^t man oon aUcbem ben

S)urd)fc^nitt, fo tann man fagcn, baß pd) im gewerb§tätigen Seben gcwiffermaßen ein

in ftc^ gleic^blcibcnber 8fl^^t^mu§ ^craugfteUte. ^a§ zeigte p^ befonbetS bei ben 9ln*

fprüc^en oon (Sewcrbe unb ^anbcl an ben ©elbmarft unb ba wieberum oorne^mlid^

on ben gewerblichen 9^euinoeftierungcn. pr baS 3a^r 1913 Ratten bie

Kapitalien, bie für bie Unternclimungen ber 9lttiengcfe0,fd)aften unb ©efeUfd^aftcn mit

befc^rönfter Haftung zu Sfieugrünbungen unb KapitalSer^^ungen aufgewenbet würben,

noc^ 1118,37 SJliaionen Tlaxt beanfprud^t. 1914 waren pe bann infolge ber teilweifen
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©itiroirfunöen be8 Ärteöc§ auf 953,57 SJliUionen Wlaxt inxüdQ^Qan^m. 1915, in beut

ein ooHe§ ÄrtegSja^r beutlic^ jum 3lu§brucf tarn, bezifferten fte ftt^ nur noc^ auf

462,42 ajtillionen aJlart ®arin prägte ftc^ in erfter ßinie eine ftarfe 3lbna^me ber

©rünbungStätiötcit au8. gür Sfleuötünbungen Don ^Iftiengefellfc^aften würben nämlid^

nur 54,19 aJiiflioncn Wlaxt gegen 216,44 im 9»a^re 1914 in Slnfprud^ genommen,

©egenüber biefen ßal^Ien, bie, oeraßgemeinert, auf eine ftarfe ©rf^Iaffung be§ beutfd^cn

aGBirtfd^aftSlebeng ferliegen laffen tonnten, nehmen fl^ bie gemaltigen ©eminne,
bie aCic bic Qirmen ein^etmflen, bie aud^ nur etroa§ mit ÄriegSlieferungen ju tun Ratten,

umfo überrafc^enber au3. ®8 ift nic^t möglich, aud^ nur annä^ernb eine Ueberftc^t

aller babei in grage fommcnben Unternel^mungen mit i^ren ^riegSgeroinnen ju geben.

S)ie ^nbioibnalbetriebc fc^eiben, ba i^rc ©efc^äftSergebniffe ber Deffentlid^teit über«

l^aupt nic^t jugänglic^ finb, fo roie fo au§. ®§ bleiben ba^cr nur bie ^IftiengefeU«

fd^aften. 9^aci^ ben SHittc Dftobcr 1915 oorlicgenben®efc^äft§abfd^lüffen gaben ^ioibenben:

SSorjal^r
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neberganöSfi^nbitat gefd^affen. ®ic S^ebinöungcn, unter bcnen ber prcu^iftfie gt§fu8

al§ Scd^enbepöcif feinen ^Beitritt ju bem neuen UebetöangSf^nbifat pfagte, ft^crtcn bem

©taate vox aflem ba§ in ÄrieflSjciten fo roic^tiöc (öelbftöerbtaud^Sred^t unb röumten

bcr preufeifd&en iReöierung übetbie§ einen erweiterten (ginflug auf bie ^reiSgeftaltung ein.

2Bie bie ^o^Ieninbuftrie, fo fonnte aud) ber beutfd^e ©ifenmarft am @nbe bc8

3a^te§ 1915 auf red^t befriebigenbe ©tgebniffc jurüdbltden. SlHen t)oran l^atte et fein

3luöenmerf auf bie aSerforgung beS §eere§ ju rid^ten, fonnte aber barüber l^inauS roiebcr

bem ®jport fteigenbe 3lufmetffamfeit roibmen. ®er Slnteil bc§ beutfc^en ©ifengefd^äfteS

an ber 9lu§fu^r tt)ucf)§ oon SlJ^onat ju SUlonat unb eS gelang fogar neue Slbfa^gebietc

ju erfdaliegen, in bie ©nglanb ju liefern nict)t in ber Sage war. S)er burd^f^nittUd^e

^rojentfa^ ber gabri!ation§mögIirf)feit ber SÖBerfc fteKtc ftd^ wie folgt: ^ie ©d^wer«

inbuftrie fonnte tro^ ©c^wierigfeitcn in ber 3lrbeiterfrage bie gabrifation auf aHmäl^s

Iic§ ftebjtg ^rojent ber normalen ^robuftion fteigern, bie weiteroerarbeitenbe ignbufkric

crreid^te einen ^utd^fd^nitt oon fed^jtg ^rojent. S)ie S8erfauf§preifc würben ber Stei-

gerung ber ©elbftfoften burd^ entfprcc^enbe ©öl^erfe^ungen ber SWotierungen für bie fRo})--

ftoffe unb bie fertigen ©ifenfabrifate angepaßt. S)ie ^reiSerl^öjungen waren jum S:eil

fe^r er^eblid^, fteUten ftd^ in ben [Ro^ftoffen bi§ ju 20 ajl. bie Spönne unb gingen in bcn

fertigen ^abrifaten noc^ wefentlic^ über biefen ^Betrag ^inau§. Qm ^ufammcn^ange eineS

Slnfang Januar 1916 erlaffenen Slugful^roerboteS für ©tabeifen würbe auf Sßeranlaffung

beS 9leid^§amte§ be§ Q^nern in 2)üffelborf eine befonbere 9lu§fu^rftelle für ©tab«
cif en eingerichtet, bie ©anb in ganb mit bem 3lu§Ianb§oerbanbe für ©tabeifen arbeitet

unb ber aud^ bie SluSfu^r oon 2:rägern unb SBanbeifen, für bie ebenfalls ein SluSfu^r^

»erbot erlaffen war, unterfteUt worben ftnb. 9ln biefe ©teUe ftnb alle 5lufträgc auf

9Jlaterialien, bie exportiert werben foHen, gu rid^ten unb Je nad^ bem 5lu§fatt ber

^üfung be§ 5luftrage§ wirb bie ^Bewilligung ober SSerweigerung ber 3lu§fu^r au§*

gefprod^en. S)ie Drganifation ift eine ä^nlic^e wie bie ebenfalls wäl&renb bcS ^iegeS

cntftanbene 3lu§lanbSoeretnigung für ©robbled^c, unb man leitete bereits aScr*

^anblungen ein, um aud^ für weitere ^robufte (äBal^bral^t unb ^ra^twaren) eine

3lu§lanb§oerfauf§oereinigung einjurid^ten.

@in Kapitel für ftc^ beanfprud^t ba§ größte beutfd^c ^nbuftrieunternc^men für SflüftungS^

jwedfe: fjriebrid^ Ärupp*3lftiengefellf^aft. Slnfang S^looember 1915 gcnel^*

migte bie ©eneraloerfammlung ber ©efeUfd^aft ben Slbfd^lug für ba§ f^riegSjal^r 1914

big 1915. ®anad^ ^atte man in biefer S^it ben außerorbentlid^ großen SJle^rgewinn

oon über 50 SHillionen SJlarf gegenüber bem SSorja^re erhielt unb fe^te bie ^ioibenbe,

obwohl man fte bequem ptte auf 24 ^ro^ent erl^ö^en fönnen, wie im oorigen Qa^rc

auf blog 12 ^rojent feft. 2)afür oerftärftc man bie befonberen Sflücflagen unb fteUte

39,7 ayiiUionen SD'^arf jur Erfüllung fojialer 5lufgaben bereit. Unter anberem würbe

eine befonbere Äruppfiiftung gugunften oon finberreid^cn fjamilien gefallener ober

fc^werbefd^öbigter Ärieger mit einem Kapital oon 20 SJüDionen 3Jlarf begrünbet (ogl. ©. 86).

3n ber 9Jlafd^ineninbuftrie oerlicf bie Oefc^äfti^tätigfett, nad^ i^ten ©ewinn*

Chancen beredinet, nic^t wefentlid^ anber§ wie in ben legten griebenSja^ren. ^er ^iot*

benbenfa^ für 326 aJlafd^inenfabrifcn, bie in 3orm oon Slfticngefeüfc^aften betrieben

werben, flettte ftc^ für 1914/15 auf 7,2 ^rojent, baS war gegen baS ^a\)x oor^er eine

gang geringe ajlinberung um 0,3 ^rojent. 55)er 3lu§fall ber bebeutenben 9lu8fu^r Uiurbe

burd^ bie Slriegglieferungen für einen re^t er^eblid^en Xeil ber 9Jlafd^inenfabrifen mcl^r

als ausgeglichen, ^abei bebenfe man, bag im ^a^re 1913 im gangen 594317 Sonnen

SWafc^inen im 2Berte oon 678,38 SDRiUioncn 9}lar! ausgeführt worben ftnb.

aSer^öltniSmägig am meiften ^at bie Seb er inbuftrie an ÄriegSlieferungen profitiert»

3)ie ^napp^eit an [Rohmaterial unb an 3lrbeitSfräften liegen jwar bie ©efte^ungSfoften



74 ®a§ bcutfc^e iHcid^ roäl&tcnb bc§ btittcn Ärieg§^aIBja^rc§

überaus flart atifteiöcn, aber bie 95erfauf§preife gi^ßc« barübcr nod^ fo er^ebltd^ ^inouS,

ha^ mand^e Seberfabrifcn einen ;3a^te§öcn5mn in $ö^c i^re§ gefamten ^InlagefapitalS

erhielten, ^an^ befonbetS bie ^Betriebe, bie nod^ über groge SSorröte an iHo^offen, §alb*

unb gcrtigfabrifatcn oerfügten, bie fte mit ^o^em unb immer weiter fteigenbem S^utjen

uerfaufen tonnten. 2)a§ blieb aud^ auf bie ©c^u^mad^erci nic^t ol^ne Sflücfroittung,

unb bie ^Verteuerung beS ©c^u^rocrfeg unb ber [Reparaturen mar beifpielloS (j. 93. tofteten

neue ©o^len unb Slbfö^e für ein ^aar ^errenfiiefel 7,50 aJl.). S)ie 5lttienbetriebe in

ber Seberinbuftrie Derjeid^neten nod^ einer WliiU S^ooember 1915 oon Kairoer Dorgc*

nommenen ©tatiftif finanzielle S8etrieb§ergebniffe, bie im 5)urd^fc^nitt um etma 50 ^rojent

l^ö^er ftanben, al8 im aSorJal^re, Jemals mürbe oon il^nen eine burd^fc^nittUc^e ®ioi*

benbe oon 6,6 ^rojent unb jefet oon 9,9 ^ro^ent auSgefd^üttet. SOBie meit bie ganjcn

©eminne aber in biefen ^ioibenben aud^ mirflid^ jum 2lu§bruct famen unb nicE)t auf

befonbere iRüdlagen ufro. t)etbud)t mürben, ift eine anbere ©ad^c. ©injelne Seberfabriten

roirtfd^aftcten gerabeju enorme ©eminne l^eraug. @o tonnte 5. SB. bie ^lltiengcfeUfcfjaft

für ßeberfabritation eine ^ioibenbe oon 30 ^rojcnt gegen eine oon 4 ^rojent im 93or*

ial^re pr Ißerteilung bringen, unb jmar betrug bie 5)iDibenbe bei einem 5lfticntapital

oon einer SJiiUion SJlatf 300000 SJlart gegen nur 40000 im ooraufgegangenen ^a\)xt.

2)ie S^ejtilinbuftrie mürbe 3lnfang 5luguft 1915 burd^ bie i^r ftaatlic^ aufer*

legten SBettiebSeinfc^rönfungen in i^rer @efd^äft§tätig!eit fe^r gehemmt. 2)er ®rab ber

@infd)ränfung mad^te minbeftcn§ Ve ber normalen 2:ätigfeit au§. ^'"i"^!^^^'^ ^^^^ '^^^

©efc^äftlja^r 1914/15, in bem biefe SBetriebSeinfd^räntungen aUerbingS noc^ garniert

ober nur jum 2:eil ^um 3lu§brud famen, günftige S^lefultatc auf. ®8 betrug bei ben

293 oorl^anbenen ©efeUfc^aftcn, bie 1915 i^re [Red^nungSergebniffc oorlcgten, nac^ ©alrocr:

1913/1914 1914/1915 1914/1915

3flo]^gen)inn in ?ßroj. beS 2lftiett!apitalg

2lbfc^rci6ungen „ „

Sleingctointt „ „

S)iDibenbc „ „

3)a8 3lftien!apital ift alfo um 726000 Tic

§aben ftrf) erl^ö^t, wogegen bie ^ioibenbc eine leidste 3lbna^me erfahren ^at.

©anj barnieber lag, roie nur natürli^, bie SBautätigteit. 9lug ber rapibc ab*

ne^menben 3^^^ ^er tätigen ^Bauarbeiter aller 3lrt ju fc^liegen, muj bie SBautätigfeit

um in§gcfamt 72,6 ^rojent jurücfgegangen fein. 3Jlit anberen SBorten, bie SBautötig*

leit mar etma nur ein SSiertel fo gro^ roie in ber ßeit oor bem Kriege. 173

2:erraingefeUfd^aften, bie in ben aJlonaten Januar bis September 1915 il^re ©efd^äftS*

ergebniffe für ba§ ^al^v 1914 bjro. 1915 oeröffentlid^ten, ©erteilten auf ein 5lftien«

fapital oon 340,32 aWittionen SJlarf 1,67 SD^ittionen aJlarf 5)ioibenbe. ®a§ fmb 0,5

^rojent be§ 3l!tienfapitalg. ^m 3[a^re juoor betrug bie ^ioibenbe nod^ 1,2 ^rojent.

5le^nlid^ bei ben SBaugefettf^aften. 102 SBaugefeUfd^aften mit 152,11 SJJittionen Wlaxt

5lftienfapital oerteilten 4,21 aJlittionen ^Jlarf ^ioibenbe ober 2,8 ^rojent gegen 5,3

im ^a\)x^ juoor. ©elbftoerftänblid^ l^atte aud^ hk 93auftoffinbuftrie unter biefcm 9lücf*

gange ber 93autätig!eit fd^roer ju leiben, fo bie Ziegeleien (47 ©efeUfd^aften mit 22,23

SJJliUionen SJlart 5l(tienfapital) gaben ftatt einer burdfifc^nittlidften ^ioibenbe oon 2,8

^rojcnt 1913/14 nur 1,3 ^rojent 1914/15, bie Sonroerte unb ©^amottefabrüen ftatt

6,9 ^rojent nur 2,2 ^rojent, bie geinentfabrüen jtatt 8,5 ^rojent nur 4,1 ^rojent ufro.

®ie ^emifd^e ^^^i^f^i^iß Wtz in i^ren finanziellen (Srgebniffen im Saufe beS

3a^re§ 1915 eine 5lbnal^me. ®a§ ift nid^t oerrounberlid^, \>a fte fe^r ftarl auf bem

®5Port nad) bem SluSlanbc aufgebaut ijt. %zx 9leingeroinn»Ueberfd^u6 bezifferte ftc^

bei ben fämtlid^en 162 ©efeUfd^aften, bie 1915 il^re $Red^nung§abfd^lüffe oeröffentlid^ten.

18,40
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für 1914/15 auf 107,97 antUtonen Wlaxt, wä^tcnb er baS ^a^r uor^cr 116,37 m\U
lioncn 9Tlarf auSöcmaci^t ^attc. ®ic ^ioibenbc öing oon 14,78 auf 11,87 ^roaent ju*

rüd. 3lucl^ bic clcftroted^nifd^c gnbuftric ^atte burd^ bcn Äricg im aUgcmcinen

nur njcntQ gelitten. 2)ie ^Betriebe bcr ©c^road^ftrominbuftrie waren fogar gerabeju

augctöeroö^nlic^ ßünftig burd^ bic oeränbertcn aScr^ältniffe beeinflußt. 2)ic ^ioibenbe

ber eleftrote*nifd^cn ©rogbetriebe l^aiU im ©ef^äftSjaftr 1913 burc^fd^nittlid) 9,3 ^ro^

gcnt betragen, jc^t fanf fte auf nur 8,5 ^rojent. Q^nner^alb biefer 3[nbuftrie ooUjog

ftd^ eine bemerfenSrocrte 9^cuorganifation, 3lm 23. Sf^ooembcr 1915 routbe in SBerlin ein

Söunb ber ©leftrijitätSoerforgungSsUnterne^mungen 5)eutfc^lanb8 gebilbet, ber

ftc^ bie aßa^rung ber Qntereffen ber prioaten ©lettrijitätgocrforgung gur 5lufgabe ftcHte

unb bem fofort bie fü^rcnben ©efellfc^aften bicfeS SBirtfc^aftSjroeigeg beitraten. @S war
aUerbingg nid^t ju X)erfennen, ha^ bcr ©leltrijitätSinbuftric burd^ ftaatlic^e SSflonopoh

beftrebungen in ber SSerforgung ber SBcüölfetung mit ©leftrijität, wie j. SB. in SBaben,

in ©ac^fen unb SBa^ern, nic^t geringe ©cfa^ren bro^ten.

S)ic mifelt^en 93er^öltniffe im ^apiergemerbe übten balb eine ungeahnte 2Birlung

auf baS 9ltlgemeinintcreffe burd^ bie S^iotlage be§ beutfd^en ge^twi^Ö^wefcnS
aug. ©eroig Ratten bie ^apicrfabrifen außerorbentlid^ unter bem Slrbeiter« unb bem

Sdo^ftoffmangel ju leiben, aber ba§ allein tonnte auf bie ^auer ba§ immer ^ö^ere

©inaufflcttern ber ^apierpreife nid^t rechtfertigen. ®er tiefere ®runb lag roo^l barin,

bag bie ^apicrfabrifen lange 3«it oor bem Kriege, infolge ju ftarfer Sßorrätc, ungünftig

geroirtfd^aftet Ratten unb je^t l^ereinju^olen oerfud^ten^ roaS i^nen früher an größeren

©eroinnen entgangen roar. 3lm 23. g^nuar 1916 trat ber beutfdje 3eitung§oerleger*

oerein in SBerlin jufammen, um fld^ mit ber ^apierfrage ju befc^äftigen. ®r erfud^te

in einem Sefd^luffe ben IBorftanb, ^^unocrjüglic^ mit ber S^lcic^Sregicrung in SSerbinbung

ju treten, um bicfe gu oeranlaffen, im ©inoerne^men mit bem SSorftanbe beg SßereiniJ

beutfd^er ^^\tnnQ^vnU%tx unb nad^ beffen SSorfc^lägen auf bem 3Serorbnung8roege eine

groecfentfprec^enbe ©infd^ränfung be§ 93erbraud^§ oon g^itungSbrudpapier roö^renb ber

ÄriegSbaucr ^erbeijufü^rcn." gerner bat man ben 9fleic^§(anjler, gemeinfame Jßer^anb*

lungen jroifd^en ben 3eitung8brudtpapier=gabriCanten unb ben geitungSoerlegern unter

Seitung ber juftänbigen StegierungSfteHe ju oeranlaffen, um für bie 3"^"«!^ 93erfauf§«

preife für ^citungSpapier feftjufe^en, bie ein ungeftörtcS gortcrfd^cinen ber Leitungen

ermöglichten. ®ie IRei^Sregierung foHte in ber 2:at fe^r balb biefen SBünfc^en nad^*

tommen.

5)ie 3udCerf abrif ationS*3nbujtrie fd^log 1915 öußerft günftig ab. Qn biefem

3a^re ^aben in§gefamt 118 Qurferfabriten in 3orm Don 5lttiengefellf^aften im ®urd^s

fd^nitt 13,61 ^rojent 5)iDibcnbe oerteilen fönnen gegen 8,39 ^rogent im ^al^xe Dörfer.

^a§ 53raucreigeroerbe ^atte me^r nod^ aU bie Sejtilinbuftrie unter einfd^rän*

fenbcn SJlaßna^men be§ ©taateS ju leiben. @o roaren bem SSraueretgeroerbc roä^renb

be§ Krieges bislang auferlegt roorben: bie Kontingentierung be§ 9Jialjoerbraud^e§, ba§

ayiälaungSoerbot, ©erfte unb ©aferbcfd^lagna^me, S3efd^lagna^me beS SJlalacg, ©nteig*

nung oon SHaljoorräten, SBierauSfu^roetbot nad^ bem 5lu§lanbe unb SBcfc^ränfung bcr

^iererjeugung auf 45 ^rojent. iro^bem ^at ba§ SBraugeroerbc 1915 im aUgemeinen

nic^t fcl)lec^t abgefd^nitten. ®cnn bcr roefentließen ^robuftionSoertcuerung gegenüber

fud^ten fic^ bic ^Brauereien burc^ ©r^^ung be§ SBierpreifeS ©rfa^ ju fd^affen. SDiefe

^reiSerp^ungen rourben in ben einzelnen ©tobten unb iBejitfen 5)eutfd^lanb§ nid^t

gleichmäßig oorgenommen
; pe gingen bi§ ju 10 3Jlar! pro ©ettolitcr. 2Biebcrplt

aber griffen bie ßanbcSjcntralbc^rbcn oDcr ©eneralfommanboS ein, um einer rocitcren

l^rcigcr^^ung ein Qkl ju fc^cn. 2)ie Kontingentierung bcr SBier^crfteHung l)atte übri*

öcng mannigfache SSerfc^iebungen unb 2Banblungcn innerhalb bc§ SBraugeroerbeS im
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©efolöc. ®te gtogcn SBraueteicn roaren bemüht, fld^ bie Kontingente ber mittleren unb

Heineren ^Brauereien in irgenb einer SBeije anjuglicbern. %iefe KonjentrationSberoegung

brachte bie fleinen ^Brauereien in bie ©efa^r, beftenfaU§ nur 3lu§fc^an!ftätten unb S^lics

berlagen für bie ©rjeugniffe ber grogen ^Brauereien gu werben.

3m 2:aba!gemerbe mar eine förmliche ^od^fonjunftur eingetreten, ^er 50erfanb

nad^ bem gelbe ^atte monatelang einen berartigen Umfang angenommen, mie i^n ber

ganbel mit Xabatfabrifaten niemals l^atte oorauSfel^en fönnen. 3)ie alten 35orräte

mürben mit Seic^tigfeit geräumt. 3[n ber gigarctteninbuftrie ooUjog ftd^ eine bc^

merfen§roertc Drganifation. ®er beutfd)»orientalifc^e grad^toerfe^r mar bi§ jur ©robc-

rung ©erbienS jum größten 2;eil lahmgelegt. %k 8n^\x))x Don ruffifd^en Sabafen, bie

in 3)eutf^lanb früher ju billigen Q^Ö^i^^^tten ©erarbeitet »urben, l)atte ooüenbS aufge*

^ört. S)e§tjalb trat man @nbe Januar 1916 ber grage ber ©rric^tung einer gemein^

nü^igen 3igarettentabaf=@in!auf§aentrale nä^er.

9luf bie ßebenSoerfid^erungSgefellfd^aftcn l^at ber Krieg tiefgc^enbc ©in«

mirfungen gehabt. 9^ad^ einer prioaten Umfrage @nbe S'ioüember 1915 ergab ftc^ baS

folgenbe iBilb: S)a8 Syieugefd^äft mar bei ben ßebenSoerpci^erunggunterne^mungen red^t

ftitl, ba einerfeitS ein großer 2:eil ber in grage tommenben ä^erftcfterungSnc^mer im

gelbe ftanb unb anbcrerfeitS ben ©efeUfd^aften ba§ für bie ^Bearbeitung be§ ©efc^äftS

erforberlid^e ^erfonal, unb jmar befonberS bie geeigneten DrganifationSbcamten, aug bem

gleichen ©runbe fel^lten. ^ic KriegSfc^äben mürben hü ben einzelnen Unternehmungen

in fe^r ocrfc^iebener 9Beife gebeert. S3ei mand^en bilben bie KriegSoerftd^erungen einen

befonberen Slbred^nungSoerbanb, unb bei ©intritt eineS KriegStobeSfaCieg mirb bie für

biefen SSerfid^erten angefammelte ^rämienreferoe ober aber aurfi ein beftimmtcr $cil

ber Sßerfic^erungSfumme gejault, ©inige 3^^^ ^^^ griebcnSfd^luß mirb bann abge*

ted^net unb, faU§ bie für ben SSerbanb oor^anbenen aJlittel nid^t au§reid^en, mirb bie

SHeftfumme oer^öltniSmägig gefürjt. ©inige ©efeUfd^aften Reifen ftd^ audfe bamit, ha^

Pc Ui ©rfd^öpfung i^rer 9Jlittel S^iad^fc^üffe Don aUen KriegSteilnel^mern einforbem.

©^arafterifiifd^ für bie roirtfdl)aftlid^e ©efamtlage ber SebenSocrftd^erungSgefeUfd^aften

ift unter anberem bie 2:atfad^e, baß bie SBant beutfd^er SebenSoerftd^erungSgefellfd^aftett,

bie jur Unterftü^ung biefer Unternehmungen in ben erftcn KriegSmonaten begrünbet

mürbe, bislang fo gut mie garnid^t genötigt mar, l^elfenb einzugreifen.

SBei ber aOßürbigung ber SBer^ltniffe be§ ©anbelS ^aben mir sroifd^cn ®rog* unb

Klcin^anbel ju unterfd^eiben. SDcr ©roßl^anbel, bem roä^renb ber 5rieben§jeit t)ot

allen fingen bie 33ermittlung ber 2Baren*©in* unb 3lu§fu^r ®eutfd^lanb§ oblag, murbc

in biefer ginftc^t aUmä^lid^ faft oöHig lahmgelegt. 3)ie immer engmafd^igcr roerbenbe

^anbelSblorfabe ©nglanbS, bie felbft bie ^anbelSbcjie^ungen ber neutralen ßänbern roic

^oßanb, ^änemar!, 9fiorroegen unb ber ©d^roeij ju 2)eutfd^lanb überroad^te, mad^te jebe

©infu^r au§ bem 9lu§lanbe faft illuforifc^ unb, ma§ an SQBaren nod^ nad^ S)eutfd^lanb

^ereinjubefommen mar, ba§ ging meift bur^ bie |)änbe ber gentraleintaufSgefellfc^aft unb

i^rer 3luffäufer in ben neutralen Sänbem. ^n bemfelbcn ©rabe mar bie äßatenauSs

fu^r au§ 2)eutfc^lanb bem ©rog^anbel burd^ bie ^a^lrei^en be^örblid^en 9lu§fu^roerbote

untetbunben. 9ßa§ übrig blieb, roaren faft ftet§ nur KompenfationSlieferungen. Unter

biefen Umftänben tann oon nennenSroerten aSerbienftmöglic^teiten auf biefem ©ebiete

faum gefprorf)en roerbcn. S)ennod^ oerftanb e§ ein großer 2eil ber ^anbeBroelt, fidj

ben DöUig oeränberten 93erpitniffen anjupaffen unb im großen ©tile SßermittlungS«

gef Gräfte hü ber SSerforgung unb aSerteilung oon SebenSmitteln, SBebarfSartifeln ufro.

unter bie SBeoölferung ju mad^en. 9luf biefe SBeife mürben oft im $anbumbre^en

rieftge KriegSgeroinne erjielt, über bie bereits an anberer ©teile berid^tet rourbe. ^m
allgemeinen oer^ielt jlc^ ber ©roß^anbel, abgefe^en oon folc^en „ilriegSgefd^äften*', bie
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mcl^r ober minbcr einen ©elegenl^ettSd^aratter trugen, abwattenb unb ootbereitenb. S)ie

^onbelSotöanifationen erörterten cinge^enb bie tünftigen roirtfd^aftli^en Wl'ö^lid^UxUn

nac^ bem Kriege. SSter Probleme ftanben babei im aJlittelpuntte be§ Qntereffe§ : ©in*

mal bie SRo^ftoff befc^affung nac^ bem Kriege. 3)er 3lu§fc^u§ be§ beutfcften

©anbe(§tage§ fteUtc Einfang 1916 bepimmte ^Richtlinien baftir auf, trat barin für bie

fc^neQfte 2Bieberl)erfteaung beS freien ©anbelSDerte^rS nad^ bem Stiege ein, fpra^ \\^

im ©inblirf auf hk SSalutafrage unb bie befc^ränftcn ©cä^iffSraummöglid^fetten für eine

3lbftufung be§ iHo^ftoffbegugeS je nac^ ber 2Bic^tigfeit auS unb erklärte ft^ für (£in*

faufgoerbänbe, bie jroar unab^ngig t)on ben SBe^örben gu oermalten feien, aber bod^

mit ben iReic^lömtern, a3erfe^r§anftalten unb ber iReid^Sbanf in gü^lung bleiben müßten.

3um jroeiten bie @d^u^ sollfrage, gu ^Beginn be§ @eptember§ 1915 rourbe ein

SRunbfd^reiben in ber treffe oeröffentlici^t, roonad^ jwifc^en SBertretern beg 3^^^^^'^^^!^*

banbe§ beutfc^er ^"^"ft^icttc^/ ^^^ SSunbeS ber Q^nbuftrieUen, be§ SBunbeS ber ßonb*

Wirte, ber d^riftlic^en SBauernuereine, be§ bcutfc^en SBauernbunbeS unb be§ SReici^S*

beutfd^en ayiittelftanbSöerbanbeS burd^ bie aSermittlung bcS ^rieg§au§fd^uffeS ber

beutft^en Qnbuftrie für fünftig bie ©rlöö'^ung Derfd^iebencr lanbwirlfci^aftlici^er Solle

unb bie ©infc^ränfung ber 3Jleiftbegünftigung§tlaufel faft bi§ ju i^xer oöUigen preisgäbe

geforbcrt mürben. ®a§ entfeffeltc fe^r lebhafte 3lu§einanberfe^ungen gtunbfä^Iid)er 9?atur

über bie ©c^u^soUfragc. 3"*" britten baS Problem einer mirtfd^aftlidien 2ln*

näl^erung gmifi^en 3)eutfd^lanb unb Defterreid^^Ungarn, hai fjriebrid^

SflaumannS SBud^ ^.SD^itteleuropa'' mit einem ©dblagc ungemein populär gemacht ^attc.

ßum oierten Äanalf ragen. ®ic l^auptfäc^li^ften ^rojefte waren bie Fortführung

be§ 9Rittellanb!anal§ oon ^annooer bis jur ®lbe unb im 3lnfd^lu6 baran bie SSilbung

eine§ ©Ifter* unb ©aaletanalS, um eine ©^iffa^rtslinie über Hamburg, SRagbeburg

nac^ ßeipjig ju fd^affen. @in weiterer ^lan hielte auf eine ©rogfc^iffa^rtSftra^e iRl^ein

—9Jlaitt-~2)onau bjw. ®onau—Ober, ©nblid^ barf in biefem ^ufammenl^ange nod^

auf einen SSorfd^lag aufmerlfam gemad^t werben, bie §anbelSfeefd^tffa^rt ju einem

iReic^Smonopol ju mad^en. (^ine ^faiferlid^e ^anbelSmarine'', würbe gefagt, fei bie

folgerichtige gortfe^ung unferer ^oft- utib ©taali^eifenbal^neinrid^tung. 3lllerbing§ be^

gegnete biefer ©ebanle faft einstelligem 3Biberfprud().

^er ^lein^anbel geriet burc^ bie immer neuen be^örblic^en (Eingriffe in ben

SDBarenmarft, burd^ bie ©öd^ftpreiSfcftfc^ungen , SßetfaufSbefrfiränIungen, teilweifen SSer*

(aufSoerbote, burc^ Ueberna^me beS 3lnfaufg unb ber SSetteilung ganzer SBarengattungen

feiten§ be^örblic^er Drganifationen jweifelloS in eine gewiffe SRotlage. ®aju famen

bie aflgemeine SRigftimmung beS $ubli(um8 über bie unjureid^enbe unb umflänblid)e

SBarenoermittlung unb bie immer lauter werbenben Sßorwürfe über ba8 ©inauffc^neHen

ber greife. 9luc^ ber ÄriegSaugfc^u^ für ^onfumentenintereffen, ber htm ^lein^anbel

fd^arf auf bie ginger fa^ unb aufdärenb unter ber SBeoölterung wirfte, trug nid^t wenig

bagu bei, bag ftc^ bie Spannung jwif^en ^ublifum unb ^lein^anbel ftänbig fteigerte.

Rein SBunbcr, bag bie Rlein^anbelgorganifationen eine 9lbwe^rbewegung gegen biefe

Eingriffe oon aUen ©eiten einleiteten. 3luf bicfen 3:on waren benn aud^ u. a. bie ÄriegS*

tagung ber beutfc^en Stabattfparoereine im Sluguft 1915 unb bie ©auptoerfammlung bc§

iBunbeg ber $anbel- unb ©ewerbetreibenben ®nbe 3o"Wör 1916 geftimmt.

®ic Sage beS ^anbwertS war auc^ im Saufe beg ^al^reS 1915 nichts weniger

als roflg. @8 gingen weiterhin infolge ber ©inberufung ber ^eifter unb ©efeHen gum

$eer oielc ^Betriebe ein ober würben boc^ oorlöufig ftiUgelegt. ®a8 3lngebot oon Se^r*

lingen würbe jufe^enbg tnapper. 2)urc^ ©infteUung oon jugenblid^en 9lrbeitern in ber

3nbuftrie unb im ©anbei, wo für biefe Gräfte Sö^ne beja^lt würben, bie ber ©anb^

werter einem Sel^rling nid^t geben tann, würbe bem ©anbwerl ber ^ad^wud^g in ^o^em
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3D^a6c entzogen. aStelfod^ öi«6«n ^ie ©anbioetfet oud^ felbft in bic gabtiten, j. SB. in

bet SBrand^c bcr 9JletaU* unb ©ifenDetaxbcitung , roo i^ncn ein weit ^ö^erer 35crbicnfl

xoxnttc, als rocnn fie i^ren eigenen SBettieb fortgefül^tt Rotten, gm aUgemetnen lann

man fagen, ba^ bic ^anbroetf^betriebe, bic mit bcr ^etfteHung oon S^aljrungg^ unb

©enugmitteln bcfd^äftigt waren, me^r ober weniger gut burd^ baS ^a\)x 1915 ge!ommen

jinb, wenn ftc freilid^ auc!^ nid^t fo günftig abfc^nittcn wie bie ©anbroerfsbcttiebe in

ber Seberoerarbeitung unb teilweifc auc^ im S8e!leibung§gewcrbe. 5:ie ^eetcSoerwaltung

war bemüht, ben ^anbwerfSbetriebcn in umfangreichem SJla^ftabe Sieferunggaufträge

jujufü^ren. ^er ®ebanle ber ©anbwerferlieferungSoerbänbc in 3otm non ®enof(en»

fc^aften mit bcfc^ränfter Haftung fe^te fid^ al§ eine 5lnpaffung§erfc^einung in ben üer*

fd^iebenften ^ejirfen 2)eutfcilanb§ burd^. gur äBieberl^erfteUung ber wirtf^aftlic^en

©jiftenj t)on Kriegsteilnehmern auS bem ©anbwcrferftanbe machten bie ^anbwerfcr«

organifationen oerfd^iebene SSorfc^läge unb verlangten eine reid^§gefe^ltd)e gütforge jur

93ermtttlung unb ^wwc^bung oon Slrbeit unb jur ©cwä^rung oon ©elbuntetftü^ung in

gorm oon S)arle^en ju niebxigen 3tnfcn unb mit ratenweifen SRüdga^lungSbcbingungen.

©c^lieglirf) noc^ ein paar Sffiorte über bie Sanbwirtfc^aft. ®a§ SKciter war im

(Srnteja^r 1915 bem SOSad^Stum rec^t ungünftig, fo bag eine auSgefprod^ene 9)H|3 ernte

bie JJo^Ö^ baoon war. SSor aUcm fiel bie ®rnte an Futtermitteln aller ^rt ungemein

fläglic^ aus. 2)iefe 2:atfac^en wirftcn aber weniger auf bie ^ö^e beS lanbwirtfc^aft^

liefen 33erbienfte§ als auf bie greife, bie bie Äonfumenten in ben ©labten ju jaulen

l^atten, ein. ^en Sanbwirten war burd^ bie oer^ältniSmäJig ^o^en ^öc^ftpteife ein

beftimmter SSerbienffc garantiert, unb bei ben ^robuften, für bie feine ^öc^fipreifc feft^

gefegt waren, fonnte bie Sanbwirtfc^aft bie greife ol^ne weiteres biftieren, ba bie "üflaä)*

frage baS Slngebot bei weitem überftieg. SQßaS bie Sanbwirtfd^aft im einzelnen ober

inSgefamt oerbient l^at, lägt f^d^ natürlich nic^t erred^nen, ba eS ft^ burc^weg um
3>nbioibualbetricbe ^anbelt, bereu gefc^äftlic^e ©rtrögniffe ber Deffentlid^fcit nic^t s«*

g&nglid^ finb. äßo^l aber lägt f^d^ ^i" ungefährer Schlug auS ben überrafc^enb gün«

ftigen ^[a^rcSabfc^lüffen ber lanbwirtfd^aftlid^en ^ebitgenoffenfc^oftcn gießen. @S fei

babei nur erwähnt, bag felbft bie 3^ntralbarle^enStaffe im britten KriegS^albja^re im

®elbe ;,fd^wamm*, benn fte oerfügte im 3luguft 1915 über 60 aJliUionen 3Jlarl über*

fd^üfftge ©eiber.

®ie SBemü^ungen ber beutfd^en 2BifTenfd^aft, ©rfatjftoffe für bie fe^lenben 9lo^«

ftoffe ju befdiaffen, würben weiter fortgefe^t. 3" erwö^nen ftnb baoon : ®ie inbuftriette

aSerwertung oon $efc ju ©artgummi= unb ^ornerfatj, bie ©eranjie^ung ber ^efc jur

gettgewinnung , bie gettgewinnung auS Änod^en na^ bem ©d^eiberf^ftem SBooermann,

bic aSerwenbung oon ^eimifc^en gaferftoffcn für ajlunition, woburd^ bie Schlagfertig*

feit beS ©eereS nom SluSlanbc unb ber auSlänbifdien aSaumwoHjufu^r noUlommen un»

abhängig gemad^t würbe, bie S^u^barmad^ung ber SBrennneffelfafern für bie 2:e5tilinbu«

ftric, bic ©erfteUung oon ©c^u^cn ol^nc Scber (auS ©olj unb ©egeltuc^ nac^ bem

©cUerauer ©gftem) unb enblid^ bic SluSnü^ung beS ©oljeS als Futtermittel.

35er ütUit^mattt

S)er airbcitSmarft entwickelte ftd^ ganj in ben SBal^ncn, bic wir fd^on im erftcn unb

aweiten KricgS^albja^rc fcftgefteüt Ratten, weiter fort. ®aS 3Ingebot ber männlid^en

airbciter, baS bereits im Quli 1915 auf je 100 offene ©teUen 97,90 betrug, fan( im

Januar 1916 bis auf 83,61 ^rojent. aSon 100 offenen ©teilen für männlid^e Slrbcitcr

lonnten alfo, rein red^ncrifd^, runb 16 nic^t mc^r bcfc^t werben, ^m ©egenfa^c baju

ftieg baS 3lngebot bcr weibli^en 3lrbeitcr weiter unb weiter, in aöererfter fiinie wo^l beS«

^alb, weil infolge ber fprung^aft sunc^menben aSertcurung beS SebenSunter^alteS immer
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mc^r Greife bcr SBcoölfctunö genötigt waren, aud^ i^rc grauen unb Söc^ter auf ®r*

rocrb ausgeben ju laffen. %aU\ fiel auc^ baS ^ereinftrömen roeiblid^cr 5lrbeit§fröftc

oom platten Sanbe in bic ©tobte nid^t unroefcntlid^ inS ©eroid^t aSor bem SJricge

^errfci^te g. SB. Knappheit an 5)ienftboten. ^m ^uli 1914 betrug ber 3lnbrang auf je

100 offene ©teflen blo^ 65,30 ^rojent. 3Jlittlern)eiIe oerfc^ob fic^ baS 93er^ältni§ üon

Slngebot unb S^ad^frage berart, baß im 5Wooember 1915 auf je 100 offene ©teilen fd^on

165,13 9lrbeit§fud^enbe famen. ©id^erlid^ ^at ^icrsu au^ bie ftarfe ©infc^ränfung be2

©auS^alteS beigetragen, bie oiele bürgerliche gamilien infolge ber ^rieggoer^ättniffe

Dor^une^men fxd) oeranlagt fa^en. ;3mmer^in blieb biefe SSerfd^iebung auf bem ^rbeit^»

martte für ^ienftboten außerorbentlic^ auffaUenb. 9Ba§ ^ier für einen einzelnen roeib«

li^en ©rroetbgjroeig gilt/ baS trifft auf bie gefamten weiblichen ^IrbcitSoer^ättniffe in

faft bemfelben ®rabe ju. ®er Ärieg rief, je länger er bauerte, je me^r eine oötlige

Umfe^rung im 3lnbrange ber beiben ©cfd^led^tcr auf bem 3lrbeit§marft ^croor. 35or

bem Kriege ftanb ber 5lnbrang auf bem weiblid^cn ^rbeitSmar!tc faft ftetS unter 100,

wä^renb ber auf bem männlid^en weit über 100 ^inaugging. ^un ift eg umgele^rt.

3m Januar 1916 roud^S ber weibliche 3lnbrang auf 163,02 an. ^m einjelnen gibt

bie folgenbe Tabelle eine Ueberftdit über bie ^rbeitSmarftoer^ältniffe m&^renb beiS

britten ^cieg§^albj[a^r§

:

männtid^e roeiblid^e

2luguft 1915 98,12 165,23

(September 1915 89,35 169,64

D!to6er 1915 88,56 182,12

««ooember 1915 89,13 178,80

SDesembcr 1915 90,00 151,00

ganuar 1916 83,61 163,02

%u 9lrbeiti§oer^ältniffc waren in ben einzelnen Sanbftrid^en unb ©eroerben fel^r

oerfc^ieben, ©e^r ungünftig lagen pe im SBebftoffgcroerbe, ba8 ju immer umfangreicheren

^robuttionSeinfd^röntungen gezwungen mar unb auf bem SBaumartt, günftig im SBerg^

bau unb ©üttenroefen, foroie in ber 3Jlafc^inen* unb (Sifeninbuftrie, unb, wie nur natür*

lic^, am günftigften in bcr cigentlid^en Äriegginbuftrie aller 3lrt. S)ie ^ejtilinbuftrie

mar bemüht, i^re jal^lrcid^en befc^öftigungSlofcn 5lrbeiter unb 3lrbciterinncn anbcrrocitig

unterjubringen. ®a§ gelang au^ in jiemlid^ weitem Umfange.

3n wieweit ftd^ in ben profperierenbcn 9>nbuftrien, bie einen ftarfcn 3lrbeitcrbebatf

Ratten, bie SSer^ältniffe für bie 3lrbeiter günftig geftalteten, b. 1^. wo bie S^ac^frage nad^

Slrbeitem weit größw war als baS 3lngebot unb infolgebeffcn bie Sö^ne ftiegen, mag
bic nac^ftc^enbe Ueberftd^t flarlegcn. 2Bir nerglcid^cn babei ben 3[uli 1914, alfo ben

legten ajlonctt oor bem Kriege mit bem SRooembcr 1915. @§ famen babei 3lrbeitfuc^cnbe

auf je 100 ©tetten:

3itli 1914 3lov. 1915

®tfcn, WlztaUt unb 3Ka[cl^incn 229,04 88,54

5na^rung§5 «nb ©enu^mittel 134,40 99,07

Seber 259.82 152,20

e^emifd^e ^nbuftrie 125,84 112,28.

5Wod^ intcreffanter ijt ein a3erglei(^ ber einjelnen SBejirfe innerl^alb be§ 3)eutfd^cn

[Reiches, ©ier fättt, um nur ein SBeijpiel ^eraugjugreifen, bic ©cftaltung ber 3lrbeit§s

öcr^ältniffe im weftlid^cn ^nbuftriegebiet alg gcrabeju anormal auf. 3luf je 100 offene

©teUen famen bort im Januar 1916 bloß 66,76 männliche ©tcaungfud^enbc, unb aud^

ber weibliche 3lrbeitgmarft wicS in Söeftbcutfc^lanb mit 135,63 bic niebrigfte giffcr auf.

Ülngcft^tS biefeS überrafd^cnb ftarfen ®inbringcn§ ber grau in ba§ männlid^e

^Berufsleben liegt bie grage nal^c, in wieweit ftd^ bie grauenarbeit bisher bewährt ^at.



80 ^a§ beutfd^eStetd^ roä^rcnb bc§ bxitten ÄrieöS^albjal^reg

2luf ®runb cinge^cnbct SBeobad^tungcn octfud^t ber ©eroctbcrat ©d^mibt-gticbcnau in

einem 9luffa^e ber SJlonatSfd^tift ^^et 9ltbeitSnad^n)ct§ in ©eutfc^lanb'' eine 3lntn)ott

barauf ju geben. ®r fü^rt unter anberem eine SRei^e tjon 2;ätiö!eiten auf, bie man

früher niemaliS g^rauen p übertragen geroagt l^ütU: al§ Zairerinnen bei ber elettrifd^en

©trajenba^n, al§ gal^rftu^lfü^rerinnen, aI8 ^ofliUione, als S^ac^traäd^terinnen ufro. S8ei

aUebcm rü^mt er bie groge 3lnpaffung8fä^igfeit ber grauen, bie er auf bie größere

SBeroeglid^feit be§ roeiblid^en ®ef(^lccl^te§, ftc^ in anbere ßebenSbebingungen ju fc^irfen,

jurüdfü^rt. ^n einem größeren ^Betriebe, roo ©ranaten t)on grauen abgebre^t mürben,

fanb er j. SB. unter 68 9lrbeiterinnen neben 48 früheren gabrifatbeiterinnen ad^t ®ienft*

mäbc^en, fec^S 9'Zä^erinnen unb je eine ^rifcufe, Slrtiflin, a3er!äuferin, Äö^in, ^utj*

mac^erin unb SBIumenbinberin. ^n einem gleichartigen anberen ^Betriebe waren unter

34 5lrbeiterinnen fcd^je^n frühere 3abrifarbeiterinnen, oierje^n im ^auS^alte tätig ge«

mefenc unb je eine Glätterin, Pflegerin, Sflöberin unb SSetföuferin. %u mit ber grauen«

arbeit erjtelten ©rfolge ^It er für im ganjen burd^auS befriebigenb, fügt aber ^inju:

^baß bie ßeiftungen ber grauen atterbingS nic^t üoHen ®rfa^ für bie SJlännerarbeit

bringen, liegt in bem Heineren SJlaße Don ©elbflänbigfeit unb @ntf(^lu6fä^iöfeit, in

il^ter allgemein mangelhafteren 93orbilbung unb in i^rer geringeren ^örper^ mie S^ieroen«

Iraft unb SluSbauer." 3)a8 brücCt ftcift auc^, wie er ^eroor^ebt, in ber geringeren @nt*

lo^nung ber grau auS.

S)amit fommen mir jur Sol^nfrage im allgemeinen. ©rfal^rungSgemäß ge^t bei

flntenbem ^nbrange auf bem ^rbeitSmartt, mie fc^on angebeutet, ber So^nfa^ giemlid^

tafc^ in bie $ö^e, mä^renb er ftd^ bei fteigenbem Slnbrang nur nod^ wenig ^ebt

ober gar ganj gleid^ hUiht ®a§ auffaUenbe ^erabge^en ber Qx^^x ber ©teHung«

fuc^enben mügte bemjufolge ein Steigen ber Sö^ne mit fld^ gebracht ^aben. %a$ ift

tatfäc^li(^ auci^ ber gall. 2)ie ÄriegSfonjunltur ^at bie So^noer^ältniffe ber Slrbeitcr

ftarl berührt. SJlitunter fonnte man gerabeju oon ^^antaftelö^nen fprcd^en. ®8 fei

babei nur an bie ^SJlinijterlö^ne* ber ^Berliner SJle^gergefcUen erinnert. 3lber man
barf babei nid^t überfe^en, baß bie Slrbeiter in i^ren oetfd^iebenen ©ewcrben unb SBc*

rufen fc^r ungleichmäßig teilgenommen l^aben. 3n mannen ©ewerben ift bie So^nbö^e

|ic^ fogar gleichgeblieben, unb auc^ bie ^arifoerträge, auf bie ftd^ einzelne Greife oon

3lrbeitgebern beriefen, l^aben ßo^n^erauffe^ungen ftarf entgegengewirft. ^m allgemeinen

ift bie gunal^me bc§ 5lrbeit§Derbienfte§ nii^t uner^ebli^ hinter ber ^reisfteigerung auf

bem SBarenmatft gurürfgeblieben. ©tatiftifd^e ^Berechnungen liegen im 9lugenblicl aber

nur bis jum @nbe be8 crpen ©albja^reS 1915 Dor. 2Bir greifen barau§ bie ^Bewegung

ber Sö^ne im preußif^en SBergbau ^erauS, weil biefer gnbuftriejweig eine gewiffe

ayiittelfteHung jroifd^en auggefprod^ener ^riegS* unb anberer 3>"^"Pi:^^ einnimmt.

2Bir fteUen babei bie legten brei SJlonate oor hzm ^rieg§au§brud^, alfo ba§ jweite

SBiertelja^r 1914 mit bem ^weiten aSiertelja^r 1915 in SSergleid^. 5)a ergibt ftd^ benn,

baß bie guna^me beS 5lrbeit§Detbienftc8 feiten über 10 ^rojent ^inauSge^t, puflg fogar

hinter biefem ©a^e surürfbleibt. iRed^t d^arafteriftifc^ ift eS bagegen, baß im Tupfer*

bergbau ber SSerbien^ um 32,5 ^rojent für ben 5lrbeiter geftiegen ift. 2)a§ erflärt pd^

au8 ber überaus ftarfen S^ac^frage ber geereSoerwaltung nac^ Tupfer unb ba^er ber

3'Zotwenbigfeit einer öußerft intenfloen ^upferföiberung. 3lm geringften ftnb bie Sol^n*

oerfc^iebungen auf bem Sanbe gewefen. ^ud) ^ier fpielen bie tenitorialen Unter«

fd^iebe eine große SHoöe. 5lm ftärlften ift bie So^nfteigerung nod^ in ber ^rocinj

©ad^fen. 2)ort fd^manft |!e nac^ einer gufammenftellung 3lnfang Januar 1916 für ben

(Sefpannfü^rer jwifc^en 1,50 3)flar( unb 3 Wlaxt bie SDßod^e unb fteigt für ben 2:age«

lö^ner oon 50 Pfennig bis ju 2 ajlarf. Sm ©erjogtum SJraunfci^weig fd^wanfcn bie

Sulagen gwifc^en 20 q^fennig pro Sag für ben Xagelö^ner unb 1 3Rar! für ben ^ferbc«
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fned^t in bcr 2Boc^e. Qn ©d^Ieftcn baöcgcn rourben bic ®ut§atbciter mcift nur mit

einet Rartoffeljulage bebad^t ober erhielten ein erP^te§ Deputat im SJlonat. ^m
übrigen roor Ja bie Sonbroirtfci^aft ganj befonberS in bcr ölürflicfien 2aQt, an^erorbent^

üd^ biUiße 3lrbeit§!räfte (im Sag 30 Pfennig auf ben 9Jlann) in ben ^aufenben ÄricgS^

gefangenen ju ^aben, bie i^r bie ©eeregoerroaltung jur aSerfügung fteöte.

(gnblid^ bleibt no(^ ein fnrjcS 2Bort über bie 5lrbeit§fämpfc p fagen. ßurjeit

liegt erft ein fdmcl^t über ba§ erfte ^riegSja^r oor. Um bie ©rgebniffe in i^rer gangen

^ebeutung ju erfäffen, Detlo^nt ein aSergleid^ mit ben englifd&en 3lrbeit§fämpfen in

berfelben geitfpannc. SDa ergibt ftc^ bann foIgenbeS SBilb: S8om September 1914 bi§

@nbe Sluguft 1915 ftanben 125 5lrbeit§fdmpfen mit 10739 beteiligten 5lrbeitern unb

37838 Kampftagen in 2)eutfc^lanb nic^t weniger al§ 511 ©treüS unb 9lu§fpcrrungen

mit 345394 Kämpfenbcn unb 2 957 700 Kampftagen in ©ropritannien gegenüber, ^ic

Streif' unb 3lu§fperrung§ben)egung mar bemnac^ in ©nglanb roä^renb biefer Qeit etwa

ac^nmal fo groß wie in ^eutfd^lanb. SBei un§ crreici)te bie ^^1)1 ber 3lrbeit§fämpfe

noc^ nid^t fünf ^rojent berjenigen Kämpfe, bie im ^urc^fd^nitt bcr legten fünf 3(a^re

ftattgefunbcn Ratten, in @nglanb bagegen über fed^jig ^rogent.

®ie Kricggroo^Ifa^rt roäl^rcnb be§ brittcn KricgS^albjal^reS flanb uorne^mlid^ unter

bem Qeic^en jufammcnfaffenbcr Drganifierung bcr Dielen ©injeloerbänbe unb 35ereinc

um ben Sf^ac^teilcn einer gsi^fP^tttcrung oorjubeugen unb bic großen Slufgabcn cinl^eitlid^

mit bcbcutenbcrctt aWittcln an Kraft unb an ©elb ju erfüllen. Qn Dorberfter SRei^c

befanb flc^ natürlich bie gürfotge für bie 95 erm unb et en. 3)ic Kuroe ber S^obeSfäUc

unter ben SSerrounbeten in ben Sajaretten be§ gefamten beutfd^en ©eimatSgebicteS fanf

crtreulid^erroeifc weiter, ©atte bcr ^rojcntfa^ ber S^oten, mic berid^tet, 2luguft 1914

noc^ 3,0 unb 2lptil 1915 bereits 1,9 betragen, fo fanf er im Quni unb Quli 1915

mciter auf 1,2. ^ie Sßicbcrinbicnftftellung Sßerrounbeter ftattc bem ^rojcntfa^c nad^ im

5luguft 1914 84,8 unb im 3lpril 1915 91,2 betragen. 3)iefc Kuroe fticg im ;3uni 1915

auf 91,7 unb im 3"li auf 91,8. 7 ^rogent waren bienj^unbraud^bar ober beurlaubt.

3lbcr aud^ oon biefen ^Beurlaubten würbe wiebcrum eine beträd^tlid^c ^Inja^l nad^ unb

nac^ bicnftfä^ig. ®a8 ift notürlid^ in erfter Sinic ben ©rfolgcn bcr beutf d^cn ^Icrgtc

pjuf(^reiben , beren 2:ätig!cit aber ebenfo frud^tbar auf bem ©cbietc bcr ©cud^cn-

befämpfung war. 3n ben früheren Kriegen pflegten bic Sßcrluftc burd^ ©eud^en bie

auf ben (Sd)lad^tfclbcrn er^cblid^ ju übertreffen. ^icSmal finb ftc ftarf jurücfgcgangcn.

®a§ ift jweifellog bem ftreng burd^gefü^rten Softem bcr Impfungen aller 3lrt gegen

^odcn, 2^9p^u§, Spolera unb fogar SBBunbftarrframpf ju oerbanfen. Stieben bic ärgt»

tic^c ^ätigfeit traten bic ßeiftungen bcr freiwilligen Kranfcnpflcge. ^ie nad^

bcr ^icnftoorfd^rift für bic freiwillige Kranfcnpflcge oom KriegSminiftcrium für ba§

3Wobilmac^ung8j[ai)r 1914/15 oorgefe^ene ga^l ron Kranfenträgcrn, Pflegern unb Pflege»

rinnen für ba§ ©tappengebiet betrug 5000 ^erfonen. 3)em gegenüber waren am L Sep-

tember 1915 inSgcfamt in ber ©tappe me^r al§ 24000 tätig, bic infolge ber baucrnb

road^fenben 3lugbc^nung ber Kricggfd^aupläöc jur aSerftärfung bcr fd^on im grieben

oorgefe^encn Formationen — Sajarctt-, Transport«, SBcglcit^' unb S)epottrupp§ — unb

jur 2lufftellung ja^lrcic^cr Sflcuformationcn oerwenbet werben mußten. 5ln ®rfa^ für

auSgefd^iebencS ^crfonal waren, wie ©encralarjt Kangow in einem 3luffa^c mitteilt,

noc^ über 17 000 ^etfonen erforberlid^ , fo baß im ganjcn ttxoa 41000 ^crfonen t)on

bcr freiwilligen Kranfcnpflcge in bic ©tappe gefrf)idtt worbcn flnb. hierunter befanben

ftd^ annä^ernb 6600 ©d^wcftern unb fiaboratorium§gel)ilftnnen fowie 700 Köd^innen.

'^uc^ Kranfencrfrifc^unggftcllen waren oon aScreincn cingerid^tet , ferner Krantenfraft^
aSölferfrieg. XII. B
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roagcn foroie OJaberoagcn mit bem baju tiotraenbiöcn ^etfonal. 3"^^ Uebctfü^tung bcr

35ern)unbeten unb ^ranfen au§ ber ^tapp^ in bic ^eimat roaren bem 5elbfanität§c^€f

jur ©rgänjung ber ftaatlid^en ©inric^tungen t)on freiroiUigen ©penbetn 89 aSerein^*

lagatettjüge gut SSetfügung gefteHt, t)on benen jeber butd^fd^nittlid^ 60000 Wlaxt ©in*

rid^tungSfoften ctfotberte. 9^idE)t minbet groggügig mar bie freiroillige ^ranfcn»

pflege im ©cimatSgebicte. ^n iHefert)eo 3Sereiti§Iajaretten, ^riootpflegeftötten, @r*

frifdE)ung§ftellen ufro. waren im ganjen 60000 ^ranfenpflegeperfonen tätig. Slu^er bem

eigentlid^en ^ranfenpflegebienft mirb bie ©jpebition ber Siebe§gaben con ber freiroiUigen

Krankenpflege wahrgenommen. Ueber bie von x\)x geleiteten 9lbna^meftellen fmb, foroeit

feftjufteUen, ©aben im SBertc con me^r al§ l)unbert aJliEionen 9Jlar! jugefü^rt roorbcn.

^nbeffcn ftecfte ftd^ aud^ hk gürforge für bie KriegSbefd^ ab igten, bie nic^t

me^r für einen weiteren 3yiilitärbienft in grage fommen, weitere QitU. %aS 9^e^ ber

aOBerfftättcn ^nr aSorbereitnng nnb 3lu§bilbung oon Krüppeln, ber ^anbübung§f(^ulen

unb ber Uebung§fd^ulen für ©irnnerle^te bel^ntc ftc^ weiter au§. Einfang 1916 würbe

in SBcrlin eine 3luSjtelIung fünftlid^cr ©lieber eröffnet. Qn bcr ^Berliner mcbijinifc^en

OefeUfc^aft würbe fogar eine fünftlid^e §anb mit wiUfürlid^cr ^Bewegung t)otgelegt.

®§ war aber nid^t gu ncrfcnnen, bog in aßen biefen gürforgebeftrebungen mit ber Qm
eine gewiffe ®e§organifation ^la^ gegriffen ^atte. 2)ic Q^^trale für SSolfS^

wo^lfal^rt unb bic ^^^tralc für prioatc gürforge nahmen bal^er SSeranlaffung, gegen

ben Uebereifer unb ben Dilettantismus ©tcUung ju nehmen. 3>n ©rog'SBcrlin, fagten

fte, feien allein 276 neue KriegSorganifationen unb Einrichtungen entftanben. ®tefc

ßa^l gebe aber nod^ fcineSwegS ein aud^ nur einigermaßen jutreffenbcS SBilb oon bem

Ucbcrfluß unb bcr ^c^fplittcrung auf biefem ©ebietc, ba außerbcm faft jeber bereite

in griebenSgeiten befte^enbc SBol^lfabrtSoercin, faft Jebc 93eruf§organifation, faft jebc

©d^ule, aber aud^ faft jeber aSergnügungSoerein Sammlungen uff. reranftaltct ^abe.

Daju träte bic große 3«^ ^cr ^rioatmittagStifd^c für ©rwad^fene ober Kinbcr, bcr

S^ä^uben unb 3lrbeitSau§gabeftellen u. a. m. Dft ließen fld^ auc^ biefc Drganifationcn

oon ^ntcrcffcn leiten, bie mit felbftlofcr SScgcifterung nid^t§ ju tun Ratten, unb nic^t

minber l^äufig fcl^ltcn bie clcmcntarften aSorauSfc^ungen für eine fad^oerftänbigc 58e=

tätigung auf bem in grage (ommenben ©cbiet. 3113 eine bcr crften neuen großen

Drganifationcn, bie auf eine gufammenfaffung bcr cinjelncn aScrbänbc bcbad^t waren,

trat im ©cptcmbcr 1915 bcr [Rcic^Saugfd^uß für ÄriegSbefd^äbigtenfürforge gu-

fammcn unb oereinigtc in ftd^ bie einjelftaatlid^en Drganifationcn gleicher 3lrt. SBcnige

3Jlonate fpäter würbe ein Sflcid^Socrbanb bcr prioatcn gürforgeoereine
für KriegSbef^äbigte begrünbet, ber einen Qufammcnfd^luß ber 300 pritjaten gürforgc^

oercinc im Deutfd^cn Slcid^c barftcUtc. Der beutfd^c SBßo^lfa^rtSbunb fteHtc ftdf)

bie 3lufgabe, in bcr grage bcr g eimarb cit bie jerfplitterten Kräfte ju fammeln, um, wa§

fid^ über jal^llofc einzelne 2Bo^ltätigfeit§* unb SKo^lfal^rtSoereine oerteiltc, ^ufammenju--

fül&rcn unb ju ocreinigen. ®r fteUte einen aScrtcilunggplan für ganj Dcutfc^lanb,

SicfcrungSbcbingungcn So^nfä^c auf unb führte aud^ eine regelmäßige Kontrolle

burc^.

Der gamilicn bcr KricgStcilncl^mcr na^m ftd^ ber 9leid^§tag in feiner SDSintcr*

tagung 1915 an unb befd^loß mit ßuftimmung ber SRcid^Sregicrung eine Erweiterung

ber gamilienunterftü^ung (ogl. @. 48). @nbc Sfiooember 1915 tagte ber $auptau§fc^uß

bcr Kriegerwitwen« unb SDßaifcnfürforgc in Söerlin, beriet cinge^enb ben

ganjen Komplej ber Probleme unb betonte oor allem bie S^otwenbigfeit bcr aScr^inberung

einer Slbwanberung ber Kriegerwitwen oom Sanbe in bie ©tabt. 3luf frud^tbaren Söoben

fiel eine tjon ©d^lcftcn ausgegangene 3lnregung, in ben preußifd^cn ^rooinjcn unb in

ben anberen SBunbcSftaatcn fogenannte KricgSpatcnfd^aftcn ju fd^affen.
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Uebcr bic SÖSo^lfa^rtlleiftungcn bcrSanbcSDCtfic^erunöSanftaltcn ma6)U bct

^räftbent be§ 8fleid^§t)erftd^ctun0§amte§, Dr. Kaufmann, 3lnfang 1916 bcmcrfcnS^

loctte eingaben. (Sr führte au§: ,,Süt bic ^ricggroo^lfa^rtSpflcgc fteUten bic a5ct=

fTd^crungSanftaltcn ben SBetrag oon 105 SJliUtonen aJlatf jur SSetfügung. ^lugetbem

erhielten bis @nbe 1914 ba8 fRoU ^euj über 3 anittionen, 2V2 3yiiaionen ber ^riegS^

au§fd^u§ für roarmc Unterlleibung, 300000 3JJat! würben jur (Sinri^tung üon SBabe-

unb ^eSinfeftionSroagen beigefteuert. gür bie Unterftü^ung arbettSlofer SSerpc^erter

unb i^rcr gamilien würben über 7 ayiiHionen 9Jlar! aufgeraenbet, 3V2 SJliaionen 3Jlar!

füllen als %ant unb ®§rengabe ben ^Hinterbliebenen ber Gefallenen über bie erfte fd^roere

Seit nad^ bem 3:obe be§ ©rnä^rerS hinweghelfen. ß^Öit^P^" ^^^ roirtfc^aftltcfien gür^

forge für ^riegSbcfciiäbigte ^aben bie aSerrtd^ernngSanftalten na^eju 1 aJliUion aWarf

bereitgefteat. 3^n§gefamt würben big jetjt für ^riegSwo^lfa^rtgpflege über 21 aJliUioncn

Wlaxt au§gegeben. aßeiter befc^loffen bie aSerfid^erungSanfialtcn burd^ ßombarbiemng

oon 2Bertpapieren big ju 200 aJliüionen SDRarf pfftg ju mad^cn, um ftc al§ 3)arle^en

an bebrängte ©emeinben unb jur Säefämpfung ber SlrbeitSloftgteit ju uerwenben. SBig==

§cr ftnb fol(^e ©arle^en in ber ©ö^c t)on 70 SJliUionen aJlarf gewährt wotben. @nb=

Itd^ beteiligten jld^ bie Sßerftd^erungganftalten mit über 439 SJliaionen, bie Säerufg*

genoffenfd^aften mit runb 343 ÜHillionen an ber Slufbringung ber brei ^riegSanleil^eu;

3lud^ ber freiwilligen gürforge burd^ bie 3lrbeitgeber ift ju gebenfen; 50 3JliUioncn

aWarf an UntcrP^ungen ftnb im erften Ärieggjal^r ollein t)on 244 bem aSerein beutfd^er

@ifen« unb (StapnbuftricHer angel^örigen 9Ber!e geleiftet worben. 3lud^ bie Slrbeiter-

oerbänbe wirften namentlid^ bei ber 3lrbeitgtjermittlung, ber aSolfgernäl^rung unb ber

gürforge für bie 5lrbeitglofen mit. S)ic Ärteggaufwenbungen ber freien ©ewerffc^aften

beziffern ft^ ®nbc 1915 auf über 35 aJliaionen Snart.^

aSon ben allgemeinen fojialen 3lufgaben traten neben ber SBo^nungg^ unb

ber Äriegerljetmpttenfrage bie bcoölferunggpolitifd^en ^ßtobleme me^r unb

me^r in ben aSorbergrunb. S)ag erflörte ftd^ auS ben gewaltigen 3yienfd^enopfern, bie

ber ^eg, je länger, je mel^r, bag beutfd^e aSol! foftete. 3[m DItober 1915 befd^äftigte fld^

bie 2:agung ber gentralftelle für aSolföwo^lfa^rt eifrig mit ber grage ber aSefömpfnng

beg ©eburtenrüdCgangeg. 3)ie SHegierunggoertreter gaben babei programmatifd^c ©r^

flärungen ab, unb eine neue ©efeUfd^aft für SBenölfcrunggpolitif würbe unter bem

aSorft^e beg ^rofefforg Quling aßolf ing Seben gerufen. ®ie erften SBefd^lüffe biefer

©efeUfd^aft befd^äftigten fid) mit ben ©efal^ren gefd^led^tlid^er Slnftectung unter ben

©olbaten, bem $Red^t unb ber Sebengftd^erung ber une^elid^en ^inber, bem SSeamten^

red^t unb ber 2Bo^nunggfrage nom beoölferunggpolitifd^en ©cfid^tgpunftc aug.

S^onben^ejiel^ungensubenDerbünbeten^taaten
Slad^ amtlichen SDlelbungen «nb etöanjenben SDlitteilungen

6. Slttgttft 1915.

2)ct 2)clegiertc ber bulgarifd^en SRegierung, Dr. ©tojanon) (cgi. VII, ©. 10), S)ireftor ber Buls

garifd^en ©taatgfd^ulbcnüerroaltung, f)ai nad) erfolgreid^cr Seenbigung feiner SSerl^anbiungen mit bem

unter f^ü^rung ber S^iglontogefeUfd^aft ftel^enben Äonfortium Berlin tjerlaffen.

13. Slttguft.

2)er öfterreic^ifc^'ungarifc^e «ERinifter beg Sleu^eren 33aron 33urian ift in Berlin ju einer per^

fönlid^en polttifd^en Slugfprac^e mit bem Steid^gfansler eingetroffen.

^bc Slttöttft 1915.

2)er ©c^ei(l^f)abfc^iipafan|5el^mi, 9l6georbneter im ogmanifd^en «Parlament für bie ©tobt

©inob, ift im 2luftrage beg ©rf)eic^süI*SgIam in 93erlin eingetroffen, um anlä^Iid^ beg Seiramfefieg

in ben ©efangencnlagern oon 3offc« ««i> SQBüngborf bie chutbe (geftprebigt) au fialten.
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26. OftoUt 1915.

2)ct neu ernannte bulgarifc^e ©efanbte 3) im i t r i Stijoro (o gl. VII, ©.9) ift jur (gntgegennal^me

bc8 33eglaubigung§fcl^reiben§ oon Äaifcr SQBil^etm empfangen roorben.

4. ^otfemhtt.

S)er biSl^erigc perftfc^e @efonbte in a3erlin ^ool^anneg Ä^an rourbe für eine anberweilige

biplomatifc^e SJcrraenbung in 2luöftc^t genommen. Sin feine Stelle ift öuffcin ÄuH Äl^an

^fJaroab jum @efanbten in Berlin ernannt roorben unb bort aud^ eingetroffen.

5. aii» 21« ytotftmiitt,

3)cr bulgarifc^e ^Jinanaminifter 2)imiter2:ontfci^eff, ber 2)ireftor ber bulgarifc^en «Staatg-

fc^ulbenoenoaltung Dr. ©tojanoro unb ber 2)irc!tor ber Ärebitban! in ©ofia Dr. ©tange finb

aus SBien fommenb, in 93crlin eingetroffen, ©ie l^abcn mit ber beutfd^en 3flegierung oereinbart, ba^

beutfd^e Saufen, an bereu ©pi^e bie 2)igfontos@efeIIf(^aft fielet, bem bulgarifd^en Biaat einen SSor*

i(^u^ geroä^ren, ber fpäter in eine 2lnlei^e umgeroanbelt rocrben foU.

10. bis 12. ^ottmUv,
3)er öfterreici^ifd^5ungarif(^e 3Kinifter beg 2leu^eren 23aron Surian i^ielt ftd^ in Segteitung

feines ÄabinettSfefretörg ©rafen SBaltergürd^en in Serlin auf jur Erörterung laufcnber 2lngelegens

Reiten mit bem SReid^gfansler unb bem ©taatgfe!retär beg 2lugn)ärtigen 9lmteg v. ^a%om.

29. 9{ouember.

Äaifer SBill^cIm ^tottttt Äaifer eJranj Sofcf in ©t^önbrunn bei SBien einen Sefurfi

ab (ogl. bag Äopitel „S)ie öfterreic^ifd^sungarifd^c SRonarc^ie roä^renb beg britten Ärieggr^albja^reg'')-

22. ^cjembcr.

S)er Äöniglid^ bulgartfc^c SWiUtärbepoHmäc^tigte Dberft ©antfd^eff fd^lug im 2luftrage beg Äönigg

^crbinanb oon Bulgarien 50 golbenc ^Rägel (5000 9Kar!) in ben Sflamcnggug be§ ©cneral^

felbmarfc^aUg am „©ifernen ^inbcnburg" in Berlin ein.

Sitbe ^e^ember 1915.

2)er ©eneralbireftor ber politifd^cn 2lngelegenl^eiten im 3Rinifterium beg 2leu^ern, SfJefd^ib 33 e^,

ber 3flcd^tgbeiftanb ber Pforte, ^eran Se^, unb ber 25ire!tor ber ©trafangelegcn^citen im SujUjs

minifterium, Xa^fin 33 e^, finb ju ©tubiengroedEen in 2)eutf(^Janb eingetroffen.

Anfang ^annar 1916.

3)ie türfif(^en «ßrinjen 2lbbul 3flal^im, 2lbbul^alim unb Dgman ^^uab, bie in 3)eutf(^'

lanb militärifc^en ©tubien oblagen (ogl. III, ©. 195; V, ©. 205; X, ©. 207) finb nac^ Äonftan--

tinopel jurüdEgefel^rt.

^nmr 1916.

®inc au^erorbcntlid^e ogmanifd^e ©efanbtfc^aft, befte^enb aus bem OencraUeutnant 3eRi

^afc^a, 3flittmeifter oon ©c^mibt unb Dberleutnant HRunir SSep, überrcid^te im 2luftrage beg ©ultans

3Ru^ammeb V. beutfd^en fjürften bie golbene SmtiajtapferlcitgmebaiUc unbben ®ifernen

^albmonb, fo am 4. Januar Ä ö n i g Submigoon 33apern, am 5. Januar Äönig SQBit^elm

oon 2Bürttemberg unb am 10. 2|anuar Äönig fjriebrid^ 3luguft oon ©ad^fen.

.^unböebunöen,5(ueaeic6nunfienunb^erfonalien
Sla^ amtli(^en SBlelbungett unb crgänjenben SSKttteilunöen

95om .Kaifer

^crfonalicn
22. September 1915.

Äaifer äßil^elm traf mit Äönig Subroig »on SSa^ern in Sf^ürnberg jufammen, wo auf ber

33urg bie Ueberrcic^ung bcS ba^rifd^en IJelbmarfd^aHftabeg erfolgte (ogl. VII, ©.63).

16. 2)e5cmbcr.

Äaifer SBil^elm ift nad^ einer längeren 3leife ju ben 2lrmeen im 33efel^lgbereid^ beg ©enerals

felbmarfc^aUg oon ^inbenburg unb einer 33eftc^tigung ber 5IRarineanlagen in Sibau ju oorübergej^cn*

bem Slufenthalt in Berlin eingetroffen.

22. 2)e5embcr 1915.

Äaifer Sßit^elm mn^ie bie beabfid^tigte SBeiterreife jur SBeftfront wegen einer leidsten 3«^*

gemebcentjünbung, bie il^n graang, einige %aQ^ bag ^inimer ju lauten, oerfd^ieben.
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2)ic @r!ranfung war leineSracgg bebenflic^er Vlainx ; bcr Äaifcr nal^m SSorträge be§ Htcid^gfanjIerS

entgegen unb empfing abcnbö ©äfle.

16. S'anuar 1916.

S)er b e u t f c^ c Ä a i f e r ^at fid^ na(^ oottftänbigcr ^erfteEung feiner ©efunbl^eit auf bcn ÄncgSs

fd^aupla^ begeben.

S)e§ ^aifet§ ©cburtStag
12. Januar.

Äaifer SDßili^elm rid^tete folgenben ®rlaf; au§ bem ©ro^en ipauptquartier an ben Steic^Ss

fanjler: „3""^ jraeiten 3Rale werbe ^t^ 3Jieinen ©eburtgtag im SBaffenlärm bc§ Krieges begel^en.

%vo^ ber ^elbcnmütigen Xaten unb rnJ^mooIIcn (Erfolge ber beutfc^en unb oerbünbeten ©treitfräfte

ift ber fc^roere S)afeing!ampf nod^ nid^t beenbet, ben SReib unb ^a^ feinblid^er ©rofimäd^tc un§ aufs

gesroungen l^aben. fdo^ muffen ^erj, ©inn unb ^raft be§ beutfd^en 33ol!eg im f^elbe unb bal^eim

auf bog eine gro^e 3^^^ gerid^tet fein, ben enbgüttigen ©ieg unb einen ^rieben ju erringen, bcr

"öa^ S3aterlanb gegen eine SÖßieber^oIung feinblid^er UeberfäUe nad^ menfd^Iid^em ©rmeffcn bauernb

8u ftd^ern üerbürgt. ^(^ bitte baber aud^ in biefem ^a^t^, anlä^Iid^ 3Keineg ©eburtötageS »on ben

fonft 5U 3Äeiner fjreube üblid^en feftlid^en SJeranftaltungen unb glüdEraünfd^enben ^unbgebungen ab-^

sufel^en unb e§ bei ftiUem ©ebenlen unb treuer f^^ürbitte beroenben gu laffen. 3ßer feiner freunbs

lid^en ©efinnung an biefem 2;age nod^ einen befonberen 2lugbrudf p geben ftdö gebrungen fül^lt,

möge eS bur(^ ©aben ber Siebe jur Sinberung bcr burd^ ben Ärieg gcfd^Iagenen SQBunben ober burd^

erp^te Xeilnal^me an ber Ärieg§fürforge tun. 3Keine§ roärmften S)anfe§ !önnen 2llle gewi^ fein.

©Ott ber ^err aber fei aud^ ferner mit unS unb unferen Sßaffen. @r »eil^e bie fc^roeren Dpfer, bie

freubig auf bem 2lttare beg $ater(anbe§ bargebrad^t raerben, ju einem meiteren ©runbftein für ben

fcften ^au be§ 3fieid^e8 unb bie glütflid^e 3"^ii"ft i>ß^ beutfd^en SSol!e8.

Sd^ erfuc^e (Sie, biefen @rla^ jur öffentlid^en Kenntnis ju bringen."

26. O'itnttiti^*

Sie gcicrbe§©eburt8tage8 bc§Äaifer§ unbÄönigSSCßill^elm fanb im Äaifer*

lid^en iJeIb5|>ofIager bereits am 26. ^onwar ftalt. 3)ie ©lüdEroünfd^e be8 ÄaiferS IJranj Sofef

iiberbrad^te berßrgl^erjogsXi^ronfotger perfönlid^, bie ber oerbünbeten öfterreid^ifd^sungarifd^cn

^rmee ber Dberbefe^Iä^aber ©rji^crjog griebrid^, in beffen ^Begleitung ftd^ ber ©eneraloberft

^rcil^err ©onrab oon ^ö^enborff befanb. 2lu^crbem nal^men an ber f$=eier teil : fßrinj ipeinrid^ oon

^reu^en, ber 3KiUtärbeDoßmäd^tigte ber 2;ür!ei ©eneraUeutnant ^dlx ^afd^a, ber 3JiiUtärbei)oßmäd^=

tigte S3u(garien8 Dbcrft ©antfd^eff, ber SReid^gfanjIer, ber 6§ef beg ©cneralftabeg ©cneral oon

^aüenl^a^n mit ben 2lbteilung§c^efg beg ©eneralftabeg , ber Ärieggminifter unb ber ©ro^abmirai

oon 2^irpi^. 2luf eine 3lnfprac^e beg ©rj^eräogs^l^ronfolgcrö erroibertc ber Äaifer mit einem S)an!

für hk xf)m oon ben oerbünbeten 2Wonard^en übermittelten ©lüdroünft^e, inbem er jugleid^ ber 3«-

»erficht auf ben enbgültigen (Sieg ber oerbünbeten 2lrmeen 2lugbrud gab. 2)er 27. Januar würbe

im ©rofien Hauptquartier nur burd^ einen ©otteäbienft gefeiert (ogl. @. 210).

2Rit mei^reren beutfc^en SBunbeöfürflen rocd^felte Äaifer SBil^elm anlä^lid^ feines ©eburtgtagcS

Telegramme, fo mit ben Königen Submig oon Sägern unb f5^^ißi>rit'^ 2(uguft oon ©ad^fcn.

27. Januar 1916.

S)ag „2lrmecoerorbnung§bIatt" gibt mcl^rerc ©nabenerlaffe be!annt. S)er eine bedt fid^ in?

^alilic^ mit bem ©rla^ oom 27. Januar 1915 (ogl. Vn, ©. 61), unb erläßt au§ ©naben attcn

SRilitärperfoncn be« aftioen §eereg, ber aJtioen 3Karinc unb ber ©d^u^truppe, foroeit nid^t einem

ber ^o^en SunbeSfürften baS 33cgnabigungSre(^t aufteilt, bie gegen fie oon SWilitärbefel^ISlÖabern oer-

hängten 2)ifäiplinarftrafen foroie bie oon SWiUtärgcric^tcn beS preu^ifd^en Kontingents ober oom
©ouoemementSgerid^t Ulm oerl^ängten ©elb^ unb greildeitSftrafen ober ben not^ nid^t ooUftrcdften

2;eil, fofern bie auferlegten greil^citäftrafcn fe(^S aDf?onate nid^t überfteigen.

2luSgefc^loffcn oon bcr Segnabigung foücn jeboc^ bie ^erfonen fein, bie unter ber Sßirhing oon

@^renftrafen fte^en, ober fi(^ feit ber SSer^ängung bcr ©träfe fd^lcd^t geführt l^abcn.

2)cr jroeite ©rla^ betrifft in erroeitcrung ber ®rIoffc oom 27. Januar 1915 unb 24. 3lpril 1915

(ogl. VU, ©. 62) bie 3^ieberfc^Iagung oon ©tr afo erfahren unb bie Segnabigung
oon ÄriegSteilnel^mern, ein britter @rla^ bie Söfc^ung oon ©trafen in ©traf^^
r e g i ft e r n.
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^unbgebuttöen
7» ©c^tcmbet 1915.

Äaifer SQBill^elm rid^letc am 7. ©eptcmber au8 bem ©ro^cn Hauptquartier an ben Slrbeit««

au8fd^u^bcr^aifer = 2BiIl^elm5©pcttbebeutfd^er IJraucn folgcnben ®rla^: ^2lug ben

Rauben ^l^rer 3Kaieftät ber Äaiferin unb Königin, meiner ©emaJ^Iin, i)abe id^ bie ^ulbigunggfd^rift

ber beutfd^en ^^rauen mit ben Siften ber einjetnen Beiträge ju ber Äaifers2ßil^elm^©penbe beutfc^er

^auen empfangen. 2)iefe Don aWiUionen beutfd^er grauen in ^alaft unb ^ütU gefammcite ©penbe

ncl^me ic^ al§ eine mir erroiefene befonbere greunblic^feit unb alg 2lugbrutf treuer SlnJ^anglid^Icit

mit fjrcuben an. 3n ber ernften ^rüfungSjeit, bie ©ott ber iperr un§ gefanbt ^at, tritt auf bem

bunleln ^intergrunbe tieffd^merjtid^cr ©rfal^rungen neben ber oon unferen geinben nic^t geahnten

fraftootten ®inmütig!eit beS beutfd^en SSoßeS unb ber tobeSmutigen Xapferleit ber jum SBaffenbienft

berufenen 3Jiänner bie ^od^^cr^ige oaterlänbifd^e ©eftnnung ber grauen leuc^tenb J^ercor. 2)urc^

n)er!tätige fjürforge für bie !ämpfenben unb bie oerrounbeten Ärieger, burd^ §i(freid^en Seiftanb mit

Viat unb %at für bie in ber ^cimat jurüdfgebliebenen fjamitien ber Äämpfenben unb ber (SefaUenen,

burd^ unermüblid^eS ©d^affen in ^a\x8 unb ^of, SGßirtfd^aft unb 33eruf ber im gelbe abroefenben

2Ränncr roie burd^ ergebungäooEeg S)arbringen fd^roerftcr ^crjenöopfer an teuren gamüiengliebem,

^ai bie beutfd^e grau in biefem SSötferfriege ein rü^mlid^eg Seifpiet oon 3;atfraft, 3^äd^jtcnlie6e unb

ftiHem ^elbentum gegeben. S)ag S3aterlanb ift ftolj auf feine grauen unb ocrtraut auc^ für bie

3u!unft auf il^re treue 2Kitarbeit an ber fd^roeren 2lufgabe, bie burd^ ben ^rieg entfte^cnben 92öte

3U linbern unb ju befcitigen. 3d§ werbe bie mir jur Verfügung geftcUtc reiche ©penbe im Sinne

ber freunblid^en ©eberinnen für bie in il^rer ©efunbl^eit unb (Snoerbäfä^igfeit gcfd^äbigten Ärieger

unb bie Hinterbliebenen ber für bag SSaterlanb gefallenen Halben oerrocnben. SlUen aber, rocld^e an

bem i^ot^l^ersigen ®eban!en unb feiner glänjenben 2lu8fü^rung beteiligt fmb, fprec^e ic^ meinen

märmften 25an! au8." 2)ie Äaiferfpenbe betrug 4300000 3Rarf.

24. ^tpttmhtv»

ÄaiferSBill^elmi^at auf bie aReibung über benSrfolg ber britten Kriegsanleihe an ben

©taatgfe!retär beS 9leid^8fd^a^amte8 Dr. ^tl^^tvx^ nad^ftel^enbeg 2;elegramm gerid^tet : ^^d^ ban!e

^^nen für bie SRad^rid^t oon bem glänjenben 2lu8faU ber 3ßi^"W"9^n fl"f bie britte Kriegsanleihe

unb beglütfroünfd^e @ie ju biefem neuen fc^önen ®rfolge unf erer S^rcr Seitung anoertrauten finan*

jietten Kriegführung. 2)ag beutfd^e SSol! ^at im ooEen SSertrauen auf bie eigene Kraft bamit bem

geinbe roie ber gansen SGBelt behtnbet, ba^ e§ aud^ ferner wie ein aWann einmütig jufammcnfte^t

in bem uncrfc^ütterlid^en SßiUen, ben burc^ freoel^aften Ueberfall unö aufgejroungenen Krieg bis jum

fiegreit^en ®nbe burd^jufül^ren unb für bie ©i(^er^eit unb grei^eit beS SSaterlanbeg jcbeS erforber*

lid^e Dpfer an ®ut unb 33lut freubig barjubringen."

3'iad^ ber SRitteilung beS enbgültigen ©rgebniffeg ber britten Kriegsanleihe l^at ber Kaifer

Dr. Helfferic^ nod^matS telegrap^ifc^ feinen S)an! für ben (Erfolg auggefproc^en, ber einem glänjenben

©iege auf bem ©d^lad^tfelbe gleid^fomme unb !einc 93lutopfer geforbert l^abe.

2lud^ auf ein SJelegramm beg ^räfibenten beg S^leic^tagg Dr. ^a^mp^ antroortete ber Kaifer,

banüe i^m für ben 2lugbrudJ freubigen ©toljeg über ben glänjenben ®rfolg unb fc^lo^: „^u wirb

bag SSaterlanb fid^ oergeblid^ an bie Dpferfrcubig!eit beg beutfc^cn 3Jol!eg raenben."

24. OtioUv.

2)er Kaifer unb bie Kaiferin wol^nten im 3)ome ju Berlin bem geftgottegbienft jur günf ^unbert*

ja^rfeier ber Herrf<^ttft beg Haufeg H'>'^^"8''^^^'^" ^" 93ranbenburgs^reu^en
bei. 3tt>ift^ß« bem Kaifer unb ben Sunbegfürften, foroie bem 3fleid^gfan8ler alg äJorft^enben beg

Sunbegrateg würben Telegramme geroed^felt. 2lud^ auf ein ©d^reiben beg ?ßräfibenten beg beutfd^en

3Ueid^gtagg Dr. Kaempf antwortete ber Kaifer mit einem S)an!telegramm.

14. ^otmUx 1915.

Kaifer SBill^elm l^at Herrn K r u p p ».Sohlen unb Hal^ac^ folgenbeg Xclegramm gefanbt:

„IRinifter oon SöbeK melbete mir ben Sefd^tu^ ber girma griebrid^ ^mißp, jugunften ünberreid^er

gamilien gefallener ober fd^wer befd^äbigter Krieger eine K r u p p ft i f t u n g oon 20 3Rittionen 3Karf

im 3lnfd^lu^ an bie für bie Hinterbliebenen beftel^enbe «Rationalftiftung ju errid^ten. 3c^ banfe S^nen

unb ben Si^^^igett aufg wärmfte für biefeg erneute Beugnig l^oc^^er^iger oaterlänbifd^er ©efinnung,

würbig beg großen «TJameng ^vvn(>p, beffen SRu^m alg erftcr Sßaffenfd^mieb S)eutfd^lanbg burc^ bag

glänjenbe SSorbilb auf ben Salinen fojialer gürforge unb DpferwiUigfeit oer^errlid^t wirb."
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3. 2)e5cmBer 1915»

2)cr Äaifer rid^tctc an bie ©ro^ficrjogin t)on Saben foIgcnbcS 2)an!telegramm : „Soeben

ift 2)eine finnige @abe, barftellcnb „©titteg ^elbentum", (3eicl^nung Don Äarl Srcnbel) eingetroffen,

für bie ic^ Don ^erjen ban!e. 2)iebeutf(l^eg'rau^at fid^ in biefer fd^roeren 3eit auf bcr

Öö^e il^rer Slufgabe gejeigt unb gCaubenäooE, glaubenftär!enb in fefter 3"»«rft(^* auf allen

©ebieten angegriffen unb fic^ Betätigt, ben l^ol^en S3eifpielen folgenb, bie 2)eutfd^Ianb§ gürftinnen i^r

gaben, ©ott fegne i^r Söerf."

31. 2)e5ember 1915.

Äaifer äßil^elm l^at au8 3lnla^ beg ^al^rcgraec^felS folgenben ®rla^ gegeben

„Sin bag beutfc^e ^cer, bie 3Karine unb bie ©d^u^truppen!
Äameraben! @in ^a^r fd^njeren ^lingeng ift abgelaufen. 3ßo immer bie Uebergal^l ber fjeinbe

gegen unfere Sinien auftürmte, ift fie an ®urer 2;reue unb Xapferfeit jerfc^eUt. UeberaU roo ^d)

(Bü(f) aum ©erlagen anfe^tc, l^abt S^r ben «Sieg gtorrei(^ errungen.

2)an!bar erinnern rcir un8 i^eute üor oUem ber SSrüber, bie il^r 93lut freubig ba^ingaben, um
©ic^erl^eit für unfere Sieben in ber ^eimat unb unDcrgänglid^en Slu^m für baS SSaterlanb ju

erftreiten. 9ßa8 fie begonnen, roerben wir mit @otteg gncibiger §ilfe DoUenben.

^Woc^ ftredfen bie ^einbe üon SBeft unb Dft, oon ?iorb unb ©üb in ol^nmäc^tiger 2ßut il^re ^änbe

nac^ allem auS, roa^ ung bag £eben lebenSroert mad^t. ^ie Hoffnung, und im e^rlid^en ^ampf

überroinben ju fönnen, l^aben fie längjl begraben muffen. 9^ur auf baS ©croid^t i^rer 3Jiaffe, ouf

bie 2lug^ungerung unfere« gangen 3Sol!e8 unb auf bie 3Bir!ungett i^reS ebenfo freoel^aftcn ©ie

^eimtücÜfc^cn SSerleumbunggfelbjugeS auf bie SQBelt glauben fie nod^ bauen a« bürfen.

S^re ?piäne roerben nic^t gelingen. 2ln bem ©eift unb bem SQBiUen, ber ipeer unb ^eimat un?

erfd^ütterlic^ eint, mcrben fie elenb sufc^anben roerben: bem ©eift ber ^flid^terfüUung für baS SSater^

lanb big ium legten Sltemjug unb bem SBiUen aum ©iege.

©0 fd^reiten roir benn in bag ^Reuc ^al^r. SSorroärtg mit ©ott jum ©d^u^ ber ^eimat unb für

2)eutfc^lanbg ©rö^e!"

©leid^jeitig l^at ber Äaifer an ben ©l^cf beg ©eneralftabg bcg gelb^eereg, ©cneral

b. S"f- JJ^n tJallenl^a^n, folgenbeg ^anbfd^reiben gerichtet:

„aRein lieber ©eneral t)on fjallen^a^n ! St^ wi^ bag 3ö^r 1915 nid^t au (Snbe gelten laffen, o^ne

nod^ einmal mit 2)an!bar!eit ber groficn militärifd^en ©rfolge au gebenfen, bie ung mit ©otteg §ilfc

in bemfelben befd^iebcn geroefen finb.

3m Sßeften bie Sößinterfd^lad^t in ber ©Kampagne, bie fiegreic^en kämpfe in glanbern, bie gro^e

^erbftfc^lad^t bei Sa 93aff6e unb 2lrrag, im Dften bie burd^ bie enbgülttge S3efreiung Dftpreu^eng

ge!r5nte aJlafurenfd^Iad^t, ber ©iegegaug in ?ßolen unb Äurlanb, ber in Einlage unb 2)urd^fül^rung

gteid^ berounberngrocrte fjelbaug in ©aliaien unb aum ©d^lu^ bie glönaenben Operationen auf bem

SSaKanfrieggfd^aupla^, bag aEeg finb, um nur bie größten i^erooraul^eben, Seiftungen, bie in il^rer

ganaen, ooUen SBebeutung au roürbigcn, erft einer fpöteren ©efd^ic^tgfd^reibung oorbeJ^alten fein roirb.

©d^on ]^eute aber ift augaufpred^en, ba^ neben ber jäl^en Xapferfeit unb bem ^elbenmut ber

Gruppen, foroie i^rer muftergültigen, l^ercorragenben gül|rung, ber planoollen, tatfräftigen unb oor^

augfc^auenben 2lrbeit ber oberften ^eeregleitung bag SSerbienft l^ierfür gebührt. Unter S^rer »or?

bilblid^en, fieberen Seitung l^at ber beutfd^e ©eneralftab feine oft erprobte 3:ücl)tig!eit oon neuem be*

roiefen unb fic^ im alten 3iufe beroö^rt. Sinnen unb S^ren 3Jlitarbeitern gilt ba^er |eute im be^

fonbcren 3Kein S)anf unb 3JJeine i^öc^fte 2lnerfennung. 3c^ roei^ 'i>t^J)alh auc^, ba^ ^i^, roie ^d) mit

bem beutfd^en SSolfe aud^ im !ommenbcn Ärieggjal^re ber Umfielt unb ^aüraft ber gü^rer unb ber

2;apferfeit unfcrer unoergleid^lid^en SCruppen mit rul^iger ^uoerfic^t »ertraue, fo auc^ roeiterl^in auf

3^re ^ilfe 3Kid^ unbebingt oerlaffen unb auf ^^xz erprobte ®infic^t bauen fann."

1. ^annav 1916.

2)er 2lrmeeoberfommanbant fjelbmarfd^all ©rai^eraog griebrid^ richtete anlöpd^ bcg

^a^regroec^felg nad^folgcnbeg 2;elegramm an 'i>Qn Äaifer unb ^önig 2Bil^elm IL: „3la^ einem ^a^rc

harter, aber auf aUcn Sinien ficgreid^er kämpfe treten SDeutfd^tanbg unb Defterreid^sUngarng ^eere

unb glotten in ein neueg ISrieggial^r. SBerounbernb unb banlbar gebeult Defterreic^sUngarng 3ße]^r=

mac^t beim '^aiitz^xotd^^el @urer 2Jlaieftät beg erhabenen Äriegg^errn unb rul^mgcfrönten ^^x^v^

ber engoerbünbelcn beutfc^en Äamcraben, beg treuen 33unbeggenoffen ©einer aJlajeftät unfcreg Slllers

gnftbigften ^aiferg unb ^önigg. ^m 3larmn ber »on mir befehligten !. u. !. ©ireitlröfte bitte ic^
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atteruntcrtänigft, bo^ ©uerc SWajcftät gerul^cn, unfcre eJ^rfurd^tgooUften 3len\af)xBmm]^t 2llIcrgnäMgft

cntgcgcnjune^men. SKöge boS neue ^af)T ber unS alle befccienbcn 3"^^rfi^* ©rfüllung bringen,

mit ©otteS ^ilfe unfere übermäd^tigen gemcinfamen f5=einbe gänslid^ ju bejtegen."

hierauf erroiberte ber 2)eut[c^e Äaifcr: „%üt 2)eine unb ber 2)ir unterftcUtcn öfterreic^ifd^-

ungarifc^en ©treiüräfte Sf^euja^rsroünfc^e banfe id^ l^erjlid^ft. Wlii 2)anl für beg SlKmäc^tigcn Set*

ftanb, aber auc^ mit berechtigtem ©tolj fönnen unfere öerbünbcten ^eere auf bag oerfloffene ^af)v

äurücJblicfen. e^^fte SBaffenfamerabfd^aft unb cbler Sßettftreit in S3etcttigung be§ SBiUcnä jum ©iege

waren bie Sofung, unter ber fo fc^öne ©iege erfod^ten würben, ©ie roirb ung auc^ ferner bie fejle

3uoerftc^t erhalten, mit ©otteg ^ilfe ju einem glüdlid^en (Enberfolg ju Jommen. 2)ir unb Seinen

braoen 2;ruppen fage id^ meine roärmften ©egenSmünfc^e für bie 2lrbeit bcg beginnenben Sonics«

HRöd^te ber ©olbaten ^apfer!eit unb S3el^arrlid^feit unter 2)einer Seitung ben »erbienten £ol^n finben."

2ln ben ©rjbifc^of üon M'öln, Äarbinal o. ^artmann, rid^tete Äaifer SBil^etm nac^ ber

„Rölnifc^en SSoIBjeitung" (3. 1. 16) folgenbeg Telegramm : „Empfangen ©ie meinen roärmften ©an!

für S^r «ni> S^rcr ©rjbiöjefanen fürbittenbeg ©ebenfen an ber ©c^roeHe beö neuen ^al^reS unb für

i§re SKitteilungen über bie erfolgreiche 3Jiitarbeit beg beutfc^en ©piffopatS an ber jjürforge für unfere

in ©efangenfc^aft geratenen ^elbenfö^ne. S5ie S^ncn aufgetragenen ©rü^e beg ^I. SSaterg

Ijaben mic^ au^erorbentlic^ erfreut. 3Köge ©ottcg §anb, bie unfer SSoIf unb SSaterlanb burc^ bie

fd^roeren ©efa^ren unb opferreichen Prüfungen beS »ergangenen ^a^xt^ unerfc^üttert im ©lauben

an ben ©ieg unferer geredeten ©ad^e l^inburd^geleitet l^at, auc^ im neuen ^a\)x mit unS unb unferen

SBaffen fein."

Stuf ein ©lütfrounfc^telegramm be§ ^önigS unb ber Königin oon Sägern ant-

roortete ber Äaifer: „2)ir unb ber Königin meinen innigften 2)anf für @uer fo freunblid^eg ©e*

ben!en ^nm 3tt^re§fc^Iu^. SSon ganzem ^erjen erroibere ic^ (Sure guten Sßünfc^e für @uc^ unb 6uer

ganjeg ^an^. 3«ocrfid^tlid^er benn je bürfen roir bei biefer ^a^reSroenbe auf ben enbgüUigen ©ieg

unferer mit reinem ©eroiffen erhobenen unb geführten SS^affen unb eine glüdlic^e 3"f«"f* i>«^ ^^i**'

fc^en SSaterIanbe§ l^offen. S5ein treues Sa^ernoolf l^at i^ierju burd^ feine unoergängIic|en 2;aten

^eroifd^er Xapfer!eit unb ben bei jeber ©elegenl^eit beroiefenen unerfc^ütterlid^en ©iegeöroiHen rü^m*

iid^ft beigetragen. ©otteS ©nabe laffe alle unfere Hoffnungen, SBünfd^e unb ®^hiie jum 3ltutn ^a\)xe

in Erfüllung gelten."

2luc^ bem 3teic^8taggpräfibcnten Dr. beimpf, ber in einem Xelegramm bie ©lüdioünfc^e

beS Steid^Stagä übermittelt l^attc, banfte ber Äaifer in einem Slntroorttelegramm.

3lu§8ei^nungcn.
30* Srugttft 1915«

2)cm ^räfibcnten be§ preu^ifd^en 3lbgeorbnetenl^aufeg, ©rafen ». ©d^roerinsSöroi^, ift bag

©iferne Äreuj am roei^sf c^roaraen Sanb oerliel^en roorben.

S5er Äaifer f^at bem fteHoertretenben ^riegSminifter o. 2B anbei am 30. Sluguft, al8 bem Slage,

an bem er cor Sa^regfrift berufen rourbe, ben ^ronenorben I. klaffe mit ©c^roertern »erliefen.

16, September,

2)em 3Witglieb beg 3leid^8banfbire!torium8, 2Bir!l. ©e^eimen Dberfinanjrat ©c^miebide, unb

bem Äaiferl. Sanfbireftor ©artenpfleger, iftbagCSiferne Äreujam roeiHt^^argen 33anbe

oerliel^en roorben.

13. Oftober 1915.

2)er Äaifer l^at bem ©taatgfelretär beg 3leic^gfc^a^amteg, ©taatgminifter Dr. ^elfferic^ bag

Giferne ilreuj I. klaffe »erliefen.

26. Januar 1916.

Slnlä^lic^ beg ©eburtgtagg beö Äaiferg finb %xf)x. ü. galfenl^aufen, ©eneraloberft 5. 2). unb

?yü^rer einer 2lrmeeabteilung burc^ ein ^anbfc^reiben (ogl. X, ©. 207) ä la suite beg ©arbegren.5

^eg. 3lx. 4 gefteUt, 0. ^ah^d, ©eneral b. ^nf. unb Dberbefe^lg^aber einer 2lrmee, gr^r. ». ^let*

t e n b e r g, ©eneral b. 3«fv ©eneralabj. unb Jommanbierenber ©eneral eineg Äorpg, ä la suite beg

1. ®arbe*3teg. ju ^uf; geftettt roorben.

2)ie ©encrale ». ^acobi, ©eneral b. 3nf. unb ^ommanbeur einer Sanbro.S5iü., %xi)x. ». aRar*

fc^all, ©eneral b. ^ao. 3. 2). unb pl^rer eineg Äorpg, rourben unter Selaffung in t^ren 2)ienft=

ftellungen ju ©eneralabjutanten beg Äaiferg ernannt.
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95on ber beutfc^en ^aifem unb ber Äron^rinjefftn

20. «September 1915.

2)ieÄronprin8effin beg beutf d^en SReid^eS unb »on ^reu^en ©ecilie erlief folgen^

ben 2lufruf: „©§ liegt mir am fersen, nac^bem mir in ber ©eburt mcineg ÄricgStöd^tcrd^enä ein

^cUer ©onnenfd^ein burc^ ©otteS ©nabe befeuert raurbe, unbemittelten grauen^ bie roäl^renb ber

2)auer beS Krieges einem Äinbe \>ai 2if>zn geben unb beren 3Kcinner jurjeit im §eere§bienft fte^en,

ju Reifen unb i^re 3lot ju linbem. 3^ forbere beS^alb burc^ biefen Slufruf atte biejenigen beutfd^en

grauen auf, roeld^e ebenfalls burd^ ein ^riegSfinb gefegnct würben unb benen eS il^re HKittel ers

lauben, ftc^ mir in biefem 3Ber! ber S^läc^ftenliebe anjufd^lie^en."

17. Oftober 1915.

2)ie Äaiferin 2lugufte SSütoria tie^ be!annt geben, fie roünfd^e il^ren ©cburtStag,
btm ©mfte ber 3cit entfpred^enb, in aller ©tilleju Derieben. ®§ mürbe in il^rem ©inne

fein, loenn atte, bie fonft il^re Siebe unb 2ln^äng(id^feit burd^ ©lüctroünfc^e jum 2lu8brudt ju bringen

pflegten, in biefem ^ai^tß baoon abftänben. S^re 3)laieftät roeifi, ba^ eS beffcn nid^t bebarf, um fie

beS treuen ©eben{en§ Unjä^Uger oerfid^ert ju l^alten.

35on bm beutfc^^en QJuttbe^fiirjlen unb freien Jg)anfeftäbten

©rncnnungen
27. Dftobcr 1915.

Äönig ^riebrid^ Sluguft »on ©ad^fcn l^ot bem ©taatSs unb ^riegäminifter, ©eneral b.

3nf. D. © a r 1 m i ^ , jurjeit im fjelbe, bie erbetene ©ntlaffung vom 2lmte eineS ÄrieggminifterS auf

bie S)auer feiner SSermenbung in einer gelbfteUung unter Selaffung üon 2;itel unb Slang aI8 ©taatS*

minifter beroiUigt unb bem jteHoertretenben Äriegäminifter , ©eneralleutnant o. SBiUborf, unter

Ernennung jum ©taatSminifter bie Seitung be§ ÄriegäminifteriumS übertragen.

19. 5)cacmber 1915.

Äönig Subroig oon Sägern, bem »om ^apfte t>a§ bisher nur 'ötm Äaifer »on Defterreid^

unb bem Äönig oon Spanien äugeftanbene Siecht ber SarettSauffe^ung erteilt rourbe, i^at in ber 2lIIers

^eiIigen*ipof!ir(^e ber Äbnigltd^en Hleftbens ju aWünd^en bem neuernannten Äurienforbinal unb big*

^erigen pöpftUd^en ^fluntiu« in 3Kün(^en Dr. Slnbreaö ^rü^mirtl^ (ogl. XI, ©.208 SBilbnig,

ogl. XI, X. oor @. 269) in feierlid^cr 3ercmonie baS Äarbinalgbarelt aufgefegt. Äarbinal grü^roirtl;

beforgt bie ©efd^äfte ber 3Künd^ener 3^untiatur bis ju feiner Uebcrfiebelung nac^ fRom, b. 1^. big jur

Ernennung feineg JRad^folgerg alg ^ßronuntiug meitcr.

18. Januar 1916.

Äönig aßil^elm oon Söürttemberg l^at ben Oeneratabjutanten ©eneral b. 3nf. unb

ßrieggminifter ». aWard^taler oon ber ©teUung alg fteHoertretenben fommanbierenbcn ©eneral

feineg 2lrmee!orpg (XIII.) enthoben unb ben ©eneral b. 3nf. 8- 2). o. ©d^aefer, im fjriebcn

anlegt ^ommanbeur ber 31. SJioifion, jum ftettoertretenben !ommanbierenben ©eneral feineg Slrmee^

forpg ernannt.

^unbgcbunöcn
7. «ttgnft 1915.

Sei ber ^ulbigung ber 3Wünc^ner S3eoölferung auf bie Sf^ad^rid^t oon ber Eroberung SBarfc^aug oor

bem 2ßittelgba(^erpalaig ^ielt Äönig Submig oon Sägern eine Slnfprac^e, in ber er u. a. fagte:

„SDöann ber triebe !ommen wirb, mei^ l^eute nod^ niemanb. Unfere 2lufgabc ift eg, augsul^arren,

big ber geinb niebergerungen ift. ©d^roere Dpfer ftnb gebrad^t roorben, bie 2;ruppen im ^Jelbc

§aben ein leuc^tenbcg aSeifpiel oon 2Kut unb 2lugbauer gegeben. 'iS^ad ganje beutfd^e SSol! fte^t in

fefter ©efc^Ioffen^eit hinter i^nen. 3)arum freuen wir ung beg ©iegeg unb f)aiUn mir aug, big

wir fagen fönnen: jc^t roiffen unfere ^einbe, ba^ mir eg finb, bie ben ^rieben fc^lie^en moUen unb

jtoar 5U SSebingungen, bie ung eine ©emcil^r für einen glorreichen bauernben ^Jrieben bieten, bie

ung eine gegen fünftige 2lngriffe gefid^ertc ©renje bringen."

30. 2)e5ember 1915.

Äönig Subroig oon Sapcrn ^at in ^crjUc^er SCeilnal^me an ben fd^roeren Ärieggoerluften

ben 2lnge^brigen gefattener Ärieger ber ba^erifd^en 3lrmee ein ©cbenfblatt nad^ bem Entwurf

oon ^rofeffor gri^ @rler in 3Jlünt^en oerlie^en.
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1, ^amax 1916.

Äönig Subwig in. üon SSa^ern f)at folgcnben 2;agcS5efe^I an bic ba^erifc^e

2lrmec gerichtet:

,,2)a8 3a^r 1915 liegt hinter unS. @tn ^af^v l^ei^en SSöI!etringcn§, roie e« bic SBeltgefc^ic^te noc^

nic^t gcfe^en l^at! ©eroaltigeS i^aben unferc 2;r«ppen im treuen 3ufammen^aüen mit unfercn tapferen

SScrbünbeten getciftct!

2ln unferer SBeftfront jerfd^eUten bie feinblic^en ©türme. 2luf ben oftpreu^ifc^en, galiaifd^en unb

polnifc^en ©(^lad^tfelbern würbe ber an 3al^I rocit überlegene ©egner gefc^Iagen unb tief in fein

Sanb jurütfgeworfen. S« raftlofem SSorge^en wirb auf bem Halfan ein tapferer fjeinb überroältigt.

UeberaH, wo gekämpft mürbe, fe^en mir a3a9ernS ©ö^ne in eblem Sßetteifer mit ben beutfc^en

SBruberftämmcn. SSon ^lanbern« Äüfte biS ju ben SSogefenfömmen , oon Äurlanb bi« tief in ben

Halfan i^inein, mo ft^on oor me§r alg 200 ^a^ren Äurfürft SÖJaj ©manuel feine Sapem jum ©ieg

gefül^rt i^at, allerorten i^aben fid^ bie ba^erifc^en 2;ruppen bemä^rt in fül^nem Singriff roie in jä^er

SSerteibigung ber anocrtrauten ©teUung.

3«^ fage aJleinen königlichen 2)an! ben 2;apferen, bie ber ba^erifd^en Slrmce neuerbingä fo ^o^cn

3flul^m erworben. 3^ f^ge meinen Äöniglid^en 2)an! ben gelben, bie i§re 33at)erntreue mit bem

3;obe auf bem ©d^lac^tfelb befiegelt ^aben.

3li(^t oergeffen wiU ^^ ber unermübtid^cn 2lrbeit berer, bie in ber ^cimat baS ©d^wert ft^ärfen,

ha& ben f^einb ju S3oben fc^lägt. 9lu(| i^nen 3)2einen wärmften ^an! unb ^nerfennung.

^o(^ wollen aber bie fjeinbe nic^t an ben ©ieg unferer gerechten ©ac^e glauben. 3to(i) beborf

ed weiterer kämpfe sur ©ntfc^eibung.

SSoU ftoljcn SSertrauenä auf 3Keine fampferprobten Siruppen gebe ^c^ Tlid) ber (Erwartung ^in,

ha^ fte weiter fämpfen in treuer ^fiic^terfüttung für ^eimat unb ^erb, für König unb Saterlanb,

für Äaifer unb Sftcic^ bis jum ftegreic^en ^^rieben.''

27. ^'ttttttttr 1916.

2lnlä^lic^ beS ©eburtSfefteS beS beutfd^en ÄaiferS ergingen in ocrfc^iebenen beutfd^en aSunbeg^

ftaatcn ®nabenerlaffe entfprec^enb benen beö beutfc^en Kaiferä (»gl. ©. 85). ©o erlief Ä ö n i g

Subwig oon Sägern einen ©nabenerla^ betreffenb S^ieberfc^lagung oon ©trafoerfa^ren gegen

Ärieggteilnei^mer , König ^ricbric^ Sluguft oon ©ac^fen eine SSerorbnung über Söf(^ung

im ©trafregifter unb König 2Bil§elm oon SBürttemberg einen ©nabenerla^ über bie 2lufs

Hebung oon 2)if5iplinarftrafen.

Drbcngftiftungen
13. ©e^tcjttber 1915.

König 3Bil^elm oon Sßürttemberg ftiftete ein ®^rens unb ©rinnerunggjeic^en oon Sronje,

ba8 „SBiU^elmSfreuj", baS an HKänner oerliel^en werben foll, bie fic^ au^ 2lnla^ beS ber*

maligen Krieges, ol^ne an ii^m unmittelbar teiljunel^men , in bienftlic^cr ober freiwilliger Xätigleit

naml^aftc Serbienfte um bie öffentlid^c SBol^lfai^rt erworben l^aben. 2ln SKilitörperfonen !ann ba«

2Bil|elm8freu5 mit ©c^wertern fowie mit ©d^wertern unb Krone oerlie^en werben.

26. ©eptcmber.

S)ie©enate oonSübed, Hamburg unb33remen ^aben in Uebereinftimmung bie ©tiftung

je eineä ©l^renjeic^eng an& Kupferbronje in fjotm beg „§anf eatenfreujeä" befc^loffen, baä

oon bem betreffenben ©enat oerlie^en wirb.

8. nottmUv 1915.

König jJriebric^Sluguft oon ©ad^fen ^at iut 2lncr!ennung befonberer oaterlänbifc^er

aSetätigung wäl^renb beg gegenwärtigen Kriege« einen Drben, ba8 „KrieggoerbienftJreua"'

geftiftet, ein ad^tfpi^igeö 3Jietall!rcu8 mit bem SSilb be§ Königg in ber 3Kitte ber Sorberfeitc

baä in einer Klaffe oerliel^en wirb.

5. Januar 1916.

König äßil^elm oon SQßürttemberg f)ai gu (g^ren ber Königin ein Kreuj geftiftet, ha^

„©^arlottenfreuj", mattftlbern in Kleeblattform, ba§ folc^en ?ßerfonen o^ne Unterfc^ieb beä

©tanbeä unb beg ©efc^led^teg oerlie^cn werben foU, bie ftd^ im gelbe ober in ber ^eimat befonbere

SSerbienfte um bie Pflege ber SSerwunbeten unb @r!ranften ober auf bem ©ebiete ber allgemeinen

Krieggfürforge erworben ^aben.
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8. Qamav 1916,

^önigSubn)ig oon SSa^ern l^at anlä^lid^ feinet ©eburtStageS einen neuen ^neggorben

gefiiftet, bag „SubraigSfreuj^ ein fc^raarseS Äreuj ou§ Sronje mit bem Silbniä beS Äönigä

in bcr 3Jlitte ber SSorberfeite, baS alg 3^it^^« el^renber unb banfbarer 2lncrfennung für fold^e ^er*

[onen beftimmt ift, bie fid^ roä^renb biefeg Äriegeä burd^ bienftlic^e ober freitoiKige Xätigfeit in bcr

^eimot bcfonbere SScrbienfte um baS ^eer ober um bie allgemeine SBol^lfa^rt beg SanbeS erworben ^aben.

35om 9{eict)öfanjUr
20. «ugnft 1915.

SSor bem ^alaig beS SHeid^gfanjIcr« ju Berlin fanb eine ou8 fjreube über bie ©iege im Dflen

unb inm 2)an! für bie SReic^Staggrebe beS Sleit^SfansIerS (cgi. ©. 9 f.) eine Äunbgebung \tait

32ad^bem bie aJlenge entblößten ipaupte« ^S)eutfcl^lanb, S)eutf(^lanb über alleg" unb bie SSerfe beS

Siebeg „®in' fefte S3urg ift unfer ©ott" gefungen "^aüt, ^ielt ber Steit^Sfanjler oon S3etl^mann

^oUraeg, oft oon ftürmifd^em SSeifaH unterbrod&en, folgenbe 2lnfprac^e: „2Ba8 ©ie gefungen,

ift ber braufenbe Söiberi^att beg ©d^lad^tenbonnerS aug bem Dften, iji ber ^ubel unfereä SSoKcS über

bie ^elbentaten unferer §eere. 2)ie ruffifd^en ^^cftungen ftnb jerfd^miffen rote irbene 2;öpfe! 2lug

heißem ^erjen bauten wir ®ott, bcr unö big l^ierl^er geholfen l^at. 3Jla^tvoU l^at ber SReid^Stag

ben ©iegeSmiHen beg beutft^cn SSoIleg beJunbet. ^n einer ©i^ung ^at er f)t\xtt 10 SKilliarben

aRarf beroiUigt. 3lo^ ift ber Äampf nic^t ju ®nbe, aber fo (Sott roiU, wirb ber 2;ag einft lommen,

n)o eä l^eißt : roag nid^t biegen wxU, muß bred^en ! 2ßag @ie gefungen, fei befräftigt mit bem Stufe

:

^od^ unfer ^cer unb SJoI!, ^od^ Äaifer unb ffiti^l"

4. ®e^tember 1915.

Sei ber ©ntl^üllung bcg ,,®ifernen ^inbcnburg" in SBerlin, ber bie ^ßrinsefftn 2luguft

SBUI^clm üon Preußen, %xau o. ^inbenburg unb ^rau Subenborff beirooi^nten, l^iett ber Steic^gfanjlcr

0. Set^mann ^oUroeg folgenbe Slnfprad^e:

,ßox unferem alten ©iegegmale l^aben wir ein Silbnig aufgerid^tct, beftimmt bie a)an!barfeit beg

Solfeg ju raerftätiger Siebe ju fammeln. S)ie ^ilfe ber ^eimat fei für aUe bereit, bie in Seib finb,

um ber ^eimat wiUen! S5er Äricger im fjclbe fei gewiß, baß aud^ am oerroaiften ^erbc ber ^Rot

gewehrt wirb!

S)ieg 2Ber! ber ^Üfe fteHen wir unter bog Sßal^racid^en ^inbenburgg. ®r, bem bie Siebe beg

©otbaten gel^ört, ftei^t feft gewac^fen im ^erjen beg ganjen SSoÜeg. 3n il^m oerlörpert fxd) ung bag

^elbentum unferer ^eere, bie gewaltige Seiftung ü^rer gül^rer. ©d^wcrtfd^lag unb ipammerfd^lag,

33erteibiger unb ^^^trümmerer, bag ift ^inbenburg. 3öag wir ii^m f(^ulbig fmb, l^at ber ^aifer in

^errlid^en äßorten auggefprod^en : nie erlöfd^enben 2)an!!

S)ie ©nabe ©einer 3Jlaieft(St l^at ung »ergönnt, unfer ^ilfgwer! auf einen ^la| ju ftetten, auf

bem Dag 2luge Sigmardg ru§t. aJiit ber l^ulbooUen 2;eilnal^me, bie fid^ feinem Siebegwer! oerfogt^

begleitet 3§re aWaieftät bie Äaiferin unfere 2lrbeit. ©o erl^alte aud^ biefe freier il^re 2öei^e burc^

be« 3fluf : Unfer oberfter ^rieggl^err, ben ber ^err ber ^eerfd^aren ron ©ieg ju ©ieg fül^ren woUe ,

©eine 2Raieftät ber Äaifcr, i^urra!''

13. 6lg 14. ©e^itembcr.

3)er 3leid^g!an3ler ü. SSetl^mann ipollweg begab ftd^ nad^ Wlün(^tn, wo er oon Äönig

Subwig in längerer ^rioataubienj empfangen unb mit bem ba^erifd^en 3Jlinifterpräftbenten ©rafen

^ertling längere SSefprec^ungen l^atte.

am 3lbenb beg 13. ©eptember befud^te ber 3fleic^g!analer bag ^ofbräu^aug unb l^iclt bort in

©cwiberung ber 3flebc eineg 3Rünc^ener SSürgerg folgenbe 2lnfprad^e: „^n unferen fc^önen cater^

Idnbifd^cn Siebern ^aben ©ie eben gefungen unb auggefprod^en, wag ung allen bag iperj i^eiß mad^t

unb bewegt: bie Siebe ju unferem SSatcrlanbe. Unb bag bthmUi ^eutjutage, baß unfere ®eban!en

SU unferen felbgrauen Äameraben braußcn gelten, bie für ung auf ber SOßad^t fte^en, bie bafür

geforgt f^aHn, baß bcr fjcinb big auf !leine ganj bclanglofe Xeild^en nid^t in unfer Sanb ge!ommen

ift. 2)aß bei ung im Sanbe griebe l^errfd^t, bag l^aben wir unferen Äameraben braußcn ju Der*

bottlen. ©ie ^aben oor^in gefagt, unb bag l^at mic^ befonberg gerührt: S5ic aKünd^encr ftnb nic^t

bie f($le(^teften 2)eutfd^cn. SQ3ag bie SBapern gcleiftet ^aben, ba braußen in Äurlanb, wie in ben

SSogefen, am ^artmanngweilcrfopf, am 3fleid^ adferfop f , in ©alijicn unb unter bem Äronprinjen oon

S3a9em bort bei Sitte unb 2lrrag bag ift fo feft in bag 95ud^ ber Sßcltgefd^id^tc gefd^rieben, baß eS
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!ein SWcnfc^ roicbcr auSIöfc^en iaxm. ^ier in Sl^rct« fc^önen Sägern, bag be^crrfd^t wirb t)on einem

Äönig, bcr tief mit 3^««« öKcn fü^It, rocld^cm ©tanb, meieret ©c^attietung einer aud^ angepren

möge, in Syrern Sapcrn [(^lägt baS beut[(^e ^erg. 31" ©ebanlen an unfcre felbgrauen ^ameraben

unb an 3^r fd^öneS Sapernlanb mitt ic^ rnfen: S^r öielgeliebter Äönig, bie ba^rifc^e Slrmee, unfere

beutfd^en ©olbaten, fte leben J^od^I @ie foHen fiegen unb un8 ben ^rieben bringen, f)utxal"

27. September 1915.

2)er Sleid^SfansIer üon SBet^mann ^oUroeg ift in S)re§ben eingetroffen, ftattcte bem ©taat8=

minifter beg 2leu^eren, ©rafen SSi^tl^um 0. ©cfftöbt unb bem S3orfi^enben im ©taatgminifterium,

©taatSminifter Dr. f&td Sefuc^e ah unb rourbe barauf »on Äönig iJriebrid^ 2luguft oon ©ac^fen in

^riüQtaubienj ju längerem S3ortrag empfangen.

13. 92obember.

3)er Sfleic^gfanjler 0. 33et^mann ^oHroeg f)ai bem SSorftanb ber fojialbemofratifd^en Partei auf

eine ©ingabe über bie Sage auf bem £cben8mittelmar!te folgenbe 2lntn)ort erteilt:

„2Bie id^ auä S§ren 2)arlegungen fdilie^en barf, ift auc^ ber SSorftanb ber fojialbemoJratifc^en gartet

baoon übcrjeugt, ba^ mir ung infofern auf feftem 93oben befinben, aU wir im 33eft^e oöUig auS-

reid^enber Sßorräte oon notroenbigen Slal^rungSmitteln [inb. Siefe SSorrcite auf bie jroedEmä^igfte 2Beife

unb 3u angemcffenen, aud^ für bie minb erbemittelte Seoölferung erft^rcinglid^en greifen bzm 9Ser*

braud^ sujufül^rcn, ift bie ju löfenbe 2lufgabe. 2lUe juftänbigen S^ftaujen ftnb feft entfc^loffcn, bie

<Sc^roierig!eiten, bie an^ fpcfulatioer Preistreiberei entftanben finb, mit allen 3JiitteIn unb ol^ne

2lnfc§en be§ ©tanbcS ober ©eroerbeS ju befeitigen. 2)ie bereits getroffenen 3Ka^regeIn geigen, ba^

bie Steic^Sregierung im 33e«)u^tfein il^rer SSerantroortung ju biefem ^mede vox fc^arfen ©ingriffen

in ben freien Sßer!e^r nic^t jurüdffd^redft. 2Bie bem ^arteioorftanb belannt ift, werben meiterc 3Ra^s

regeln folgen.

S)arf fomit bie SBeoölferung ooUe ©id^er^eit ^aben, ba^ bie ©rraartungcn unferer ^einbe, ba^ e§

il^nen gelingen !önnte, un§ burc^ 2luS^ungerung ju überroinben, trügerifc^ finb, fo wirb fie fid^ bo(^

täglid^ gegenmärtig Ratten muffen, ba^ baö Steigen ber SebenSmittelpreife über ba§ normale 9Ka^

geroif; nic^t blo^ burc^ oenoerflid^e ©eroinnfud^t oeranla^t ift, ba^ oielmel^r aud^ befonbere natürlid^e

Urfac^en, wie Änapp^eit ber ^Futtermittel, ju beachten finb, unb ba^ aUt an biefem 3ßett!rieg beteiligten

SJöl!er mel^r ober weniger unter SSerteuerung beS Lebensunterhalts ju leiben ^aben.

2ßie id^ perfönlic^ bie ©orgen, ©ntbel^rungen unb Dpfer beS uns aufgebrungenen Krieges tief mit^

empfinbe unb alS afleid^Sfanjler mir ber ^flic^t bemüht bin, aUeS ju i^rer 2Kilberung a« tun, fo

barf ic^ aud^ erwarten, ba^ bie fjrage, um bie allein eS ftd^ l^ier ^anbelt, nämlic^ wie ber äJerbraucf)

ber reid^lid^en SSorräte oon Lebensmitteln ju erträglid^en greifen ju fidlem fei, bem inneren Partei*

getriebe entrüdtt bleibe*

3leben in SJoKSoerfammlungen !önncn babei f(^werli(^ oiel nü^en. ©id^er aber ift, ba^ l^eftige

©eften unb 2luSbrüd^e beS SJli^mutS ben oon ben feinblic^en ^Regierungen über bie wa^re Kriegslage

getäufc^ten SSölfern alS wiUIommene 3^it^ß" i>^r ©rfc^laffung ber beutfc^en 3BiberftanbS!raft unb

©iegeSgewi^^cit bargeftellt werben würben. SQSie jebe beutfc^e Partei fd^eint mir aud^ bie fojial-

bemo!ratif(^e, bie me^r alS jebe anbere i^rem Programm nac^ bem SSölferfrieben juftrebt, oerpflit^tet

5u fein, alleS ju oermeiben, waS bie Hoffnung unferer geinbe ftärfcn unb fomit jur unnötigen SScr-

längcrung beS Krieges beitragen fönnte.

©0 ^ege id^ bie fefte 3«t)crfi(^t, ba^ fämtlic^e Parteien mit ber 3teic^Sregierung oereint aud^ in

ber (Erörterung ber beften 3Jlittel jur SSerbittigung beS täglichen ^auS^altS ben Dpferfinn unb ^el^

benmut ba^eim wie im ^elbe weiter pflegen werben, bcr bie ©runblage unferer bisherigen ©rfolge

ift unb uns biS jum fiegreic^en SluSgang beS Krieges oberfteS @efe| bleiben muf;.''

29. 9?obcmbcr 1915.

Slnlä^lic^ feines ©eburtStageS erhielt ber fReic^Sfansler oon Set^mann ^oHweg oon Äaifer

SCBil^elm eine foftbare Jßafc jum ©efd^en! gemad^t unb folgenbeS Telegramm gefanbt : „^c^ gratuliere

S^nen, mein lieber Set^mann, oon bergen ju Sl^rem lieutigen ©eburtStage, weld^en ©ie nun fc^on

jum aweiten 3Jlale leiber im Kriege erleben, ©ie waren mir in biefer fd^weren 3^^* eine treue
unb bewäl^rte ©tü^e, bereu ®rfolge meine aufrichtigen ©lüd^wünfd^e ebenfo oerbienen, wie fte

^ntn oon unferen SJeinben beneibet werben, unb wie bie Sßorfel^ung fte S^ncn auc^ im Jommenben

SebenSial^re gönnen wolle jum ©egen für Kaifcr unb 3leid^, jur ftoljen greube für bie S^^öen.

2)aS ifi ber aufrid^tige 2Bunfc^ 3l)reS KaiferS unb Königs."
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Sluc^ oicie aSunbcgfürftcn gebadeten beg 2;age8; Äönig Subroig »on 93a9crn fd^itftc ein

©lüdrounfc^telegramm, baä f(^lo^: „©ro^eg l^abcn 2)eut[(i^Ianbg ^cerc unb ©eutfd^Ianb« SSol! in

biefcr crnften 3eit geleijict, unb «ncrfd^üttcrlic^ ift unfcr aller 3"ocrfttl^t unb unfer SGßitte, butd^s

äu^altcn bis ju einem ficgreid^en ®nbe unb ju einem ber großen Dpfer würs

bigen, e^renDoUen ^rieben."

^erfonalien
12. (Bcpttmhex 1915.

©enerttloberft fjreii^crr »on Raufen (^erfonalien ogl. I, @. 238; a3ilbni8 t)gl. I,

Xafel nad^ @. 244) erhielt üon Äönig ^riebrid^ 2luguft Don ©ad^fen nac^fte^enbeS

2:elcgramm: ^2ln bem 2;agc, an bem ©ie oor einem ^af)XQ »on Syrern ocrantroortungSooIIcn

Soften als Dberbefel^lSl^aber ber britten 2lnnee leiber !ran!^eitg§albcr jurüdtreten mußten, geben!e

id^ ^f)xet, mein lieber ©cneraloberft con ^oufen, in aufrichtiger 2)an!borfeit. @8 wirb für ©ie

immer eine er^cbenbe (Erinnerung bleiben, an bem unoergleic^lic^en Vorbringen unferer tapferen

Zruppzn burd^ Belgien unb fjranfreid^ an fo l^o^er ©teile oerbienftooUen Anteil ju l^aben."

13. Dftober.

©eneraloberft t. ÄludE feierte fein fünfsigjäl^rigeg 35ienftiubiläum. Äaifer Sßill^elm fanbte

ein ©lücfrounfd^telegramm in bem er ber SSerbienfte beä ©eneralS im Kriege geben!t. ®r l^abc an

ber ©pi^e einer Slrmee fein Sebengroer! mit fd^önem ©rfolge gefrönt, big eine eJ^rennoUc SSem)un=

bung i^n mitten aug ber 2lrbeit ^erauggeriffen j^abe. ©leid^aeitig rourbe bem ©eneraloberft ein

funftlerifd^eg, in Del gemalteg 33ilb beg oberften Äriegg^errn überfanbt. 2le§nlid^e 2;elegramme

waren auc^ t)om Äönig uon Sägern, bem Sleid^gfangler unb jal^lreid^en anberen l^oi^en ^crfönlid^*

feiten eingelaufen, (^erfonalien ogl. I, ©. 238; Silbnig ogl. I, Xa^tl m^ ©. 244.)

22. 2)e5ember 1915.

2)er fommanbierenbe ©eneral beg X. 2lrmeeforpg, ©eneral b. 3«!- Otto Sl. 2:. t). ©mmid^
ber ©robercr oon Süttit^ (ogl. I, ©. 87 f.) unb fiegreic^e ^eerfül^rer bei ben 2)ur(^brud^gfämpfcn

in (Salisien im HKai unb 2luguft 1915 (ogl. VI, @. 144 f. u. IX, ©. 21 f.), ift im 2llter oon 67 ^a^ren

na(fi längerem, im Kriege entftanbenen Seiben in ^annooer, roo er fid^ sur ©r^olung aufi^ielt, geftorben.

(^erfonalien ogl. I, ©. 88; Silbnig ogl. I, Safel nad^ ©. 88).

19. Qanüax 1916»

®eneralfclbmarfd^all ®raf ©ottlieb o. § aefel er erhielt oon iJaifer SBil^elm fol*

gcnbcg ©lüdErounft^telegramm : „3" S^rem l^eutigen ©eburtgtage, an bem Sie bag 80. 2eben8io^r

oollenben, fprec^e 3«^ 3^^«en HKeinen J^erjUc^ften ©lüdfrounfc^ aug. @ie fönnen, roag feiten einem

©olbaten befd^iebcn ift, biefen 2;ag im fjelbe begel^en, im Greife ber Gruppen, beg XVI. Slrmee*

forpg, beffen frieggmä^iger 2lugbilbung ein ^auptabfd^nitt Sl^reg Sebeng geroibmet raar; ber (Seift,

ben ©ie bem bamalg neuen SSerbanbc anerjogen i^abcn, l^at ftc^ folgerichtig roeiterentmidfelt unb

unter S^rcn Slugen ju ben l^errlid^en (Erfolgen geführt, auf bie öag Äorpg ftolj fein fann! — S«^

aber oerftd^ere ©ie l^eute aufg neue 2Reineg 3)anfcg für atteg, wag ©ie ber Slrmee in Ärieg unb

jjrieben geleiftet l^aben." 2lud^ ber beutfd^e i^ronprinj unb ©eneralfclbmarfc^aH o. §inbenburg

fanbten ©lüdfrounfc^telegramme.

35ott Of!pteugen$ Ätieöenot
93ott TlnfatiQ bt^ ^vit^t^ biö gebruar 1916

^unbatbumm unb SOtafna^men
27. ««öttft 1914.

^ad) bem erften Sluffeneinfatt in bie ^rooina Dftpreu^en fanbte i^aifet 2Bill^elm aug bem
©ro^en ipauptquartier fotgcnbeg Telegramm an bag preu^ifc^c ©taatgminifterium

:

„55ie ^eimfuc^ung meiner treuen ^rooina Dftprcu^en burd^ bag (ginbringen feinblid^er 2;ruppen

erfüat mic^ mit ^eralic^er 2;eilna^me. 3(^ fenne ben in nod^ fc^roererer 3eit unerft^ütterlid^en 3Rut meiner

Dftpreu^en au genau, um nid^t ju roiffen, ba^ fie bereit finb, auf bem 2lltar beg SSaterlanbeg (5Jut

unb 33lut 8U opfern unb bie ©c^redniffe beg Äriegeg ftanbl^aft auf fid^ s« nel^men. 2)ag SSertrauen

ju ber unroiberfte^lic^en SWac^t unfereg §elbenmütigen ^eereg unb ber unerfd^ütterlid^e ©laube an bie

öilfe beg lebenbigen ©otteg, ber bem ganjen SSolfc in feiner geredeten ©ad^e unb 3loirot})x bigl^er
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ttunberbarcn Sciftanb geicijict f)at, werben niemonben in ber B^D^J^f^* ««f öalbige ScfreinKg

beg SSatcrlanbeS t)on ben geinben ringsum n)an!en tajfen.

Sd^ roünfc^e aber, ba^ aUeiS, roag jur Sinberung ber angenblitfltd^cn 3lot in Dftprcw^cn fowo^I

ber oon il^rer ©d^olle »ertriebenen aI8 aud^ ber in i^rem 93ejt^ unb ®rn)crb geftörten 93eoöl!crtmg

gefc^c^en !ann, als ein 3Ht ber S)an!bar!eit be8 SSatcrIanbeg fogleid^ in 2lngriff genommen wirb.

^c^ beauftrage baS ©taatäminifterium, im herein mit ben SBeprben beS Biaaiti, ben prooinjießcn

unb ftäbtifc^en SSerbänben foroie ben ^ilfSocreinen auf ben üerfd^iebenen ©ebieten ber ^ürforge

burc^grcifenbc 3Jia^na^mcn ju treffen unb mir »om ©efd^el^enen HJlelbung ju mad^cn."

24. ©cptcmber 1914.

Äaifer SBit^elm l^at al8 ^önig »on ^reu^en folgenbe SSerfügung crlaffen: „2luf ben SSerid^t

beg ©taatSminifteriumS com 21. September toiU ^d^, nad^bem ber ^einb burd^ bie SCßaffenerfoIge

unfcrcg tapferen ^eereö a\x^ bem Sanbe »ertriebcn ift, in ^Billigung ber 3Kir unterbreiteten Sorfd^läge

3ur Sinberung ber 3Jleiner treuen ^rocinj Dftpreu^en burd^ ben ©infaU rufftfd§cr 3;ruppen oerurfad^ten

S'Jot genel^migen, bafe unoerjügtic^ bie jur fJeftfteKung ber ^rieggfd^öben erforberliefen aJia^nal^men

getroffen unb mit ^ilfe ber oon SJleinem ^inanaminifter bereitgcfteUten 3Jiittel ben gefd^äbigten S3e*

roo^nern ber ^rooinj einftmeilen bie ^fül^rung i^reä ^ani^ali^, SQBirtfd^aftg? uno ©eroerbcbetriebeS

ermöglicht roerbc,

3ur Beratung ber ©taatSbel^örben bei ber (Erfüllung biefer 2lufgabe roiH 3c^ ferner bie ©infe^ung

einer ÄriegSi^ilfefommiffion für bie ^roüinj Dflpreu^en unter bem SSorft^e beS Dberpräjtbenten

in Königsberg genel^migen unb ju beren 3Witgliebern neben ben 9iegierungSpräftbenten in Königsberg,

©umbinnen unb 2lllenftein bie SSorfi^enben beS ^roüinjiallanbtagS unb beS ^rooinsialauSfd^uffeS,

ben SanbeS^auptmann unb ben ®enerallanbfc^aftSbire!tor ber ^rooinj Dftpreu^en unb ben Ober*

bürgermeifter 2Reiner SRefibenjftabt Königsberg auS !öniglic^em SSertrauen berufen. S)er Kommiffion

fottcn ferner jroei SSertreter ber Sanbroirtfd^aftSfammer unb je ein SSertreter ber laufmännifd^en Kor«

porationen in Königsberg unb ^lilfit foraie ber §anbn)er!S!ammern in Königsberg unb ©umbinnen

als HRitglieber beitreten, bie auf ©runb oon SSorfd^lägcn ber Sorftönbe biefer Körperfd^aften oom

@taatSminifterium ju beftellen finb, bem im übrigen bie ©rgänjung ber Kommiffion burd^ Berufung

Don örtlid^ nid^t intereffierten (Sac^oerftänbigcn ju 3Kitgliebern überlaffen bleibt. S)aS ©taatSminifterium

roirb mit ber 2luSfü^rung biefeS ©rlaffeS beauftragt unb crmäd^tigt, ben ®efc^äftS!rciS ber Kommiffion

8u regeln unb fic^ an i^ren ^Beratungen burd^ Kommiffarc ju beteiligen."

@ttbe©eptemaeirl914.

2llS^lüd^tlingSfommiffar für ganj Dftpreu^en ift SanbeS^auptmann c. 33 e r g in Königsberg

befteUt roorben.

3ur geftfteHunö ber ©d^äbcn «nb tjotläufiöcn SBetatung übet bie gu etöteifenben

Syiagregeln rourbe Dftpteu^en bereits @nbe ©eptember 1914 com preugifd^en Sanbroirt*

fd^aftSmittifter, bem ginansmtnifter unb anbercn SflegterunöSocrtretern bereift. 3lu6erbem

befd^äftigte fld^ eine befotibere ^ommiffton mit ben fanitären golgeroirfungen ber ©d^lad^ten

unb ber SSefe^unö burd^ bie iRuffen. ®in überftd^tlid^cS SBilb über bie fur^tbaren

ÄriegSf^äben ber ^roöinj Dftpreugen fonnte aUerbingS erft aümäl^lid^ gewonnen werben.

'^a(i) ^albamtlid^en SJlitteilungen com 13. 3[uni 1915 Ratten non ben ©inroo^nern

roö^renb ber feinblid^en ©infäHe löngere ober für^ere geit bie ^eimat nerlaffen, etxoa

190000 ^erfonen im S^legierungSbejir! Königsberg unb etma 360000 ^erfonen im SBejirf

3lHenftein. %k ^öd^ftjal^l ber ©inmo^ner, bie bie ^rooinj Dftpreu^en »erlief, bürfte

400000 bis 550000 betragen, gurürfgefe^rt ift ber größte 2:eil ber giüd^tlinge, be=

fonberS auf bem Sanbe. 35on ben Sfluffen |tnb, foroeit feftfte^t, in ber ^ronin^

1620 ßioilperfonen getötet unb 433 oermunbet morben. SBeftimmte Qal^Ien über bie

35ergcn)altigungcn unb ©d^änbungen laffcn f\6) nid^t angeben. 9lber eine S)en!f c^r ift

ber beutfd^enSftegierung nom 25. 3Jlärs 1915 über ^bie Greueltaten ber rufrifd^en

3:ruppen gegen beutfd^e Qioilperfonen unb Kriegsgefangene" roeig fürd^terlid^e ®injel-

^eiten, belegt burd^ aut^entifd^eS aJlaterial, gu berid^ten: ,,^ie SBeoöIferung, barunter
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aud^ grauen unb ^inber, rourbc unter nid^tigen SSorroänbcn ober olinc icbcn ®runb

mi^^anbelt, obroo^l fie allc§ tat, um bie SBünfd^e bcr rufft^en ©olbaten wegen Untcr=

fünft unb aSerpflegung ju befriebigen. S)iefe SJ^lig^anblungen roaren jum %txl oon aug*=

gefud^ter ©raufamteit; fo rourbcn in einem gaUe bie männlid^en Söeroo^ner cine§ ganzen

Drte§, barunter ber 3lmt§rid^ter, unter gleichzeitiger Söebro^ung mit bem Sobe au§s

gepeitf^t. 9luf giüd^tlinge rourbe o^ne weiteres gefd^offcn. 35or aUem aber würben

ga^lreid^e frieblid^e Söürger oi^ne jebcn 3lnlaß, jum 2:eil fogar unter furi^tbaren SJlartern

ober in ©egenroart i^rer 3lnge^örigen, ermorbet. 3unge Seute, bie nid^tS begangen

l^atten, mürben, nur weil jie militörpflid^tig roaren, erf^offen. @in giüd^tlingStranSport

rourbe überfallen; hit 3)iänner mürben oon ben fjrauen getrennt unb ol^ne irgcnbroeld^c§

©erid^tSoerfal^ren getötet, ©in Dberförfter, ber einen S;ran§port beutfd^er ©trafgefangener

begleitete, mürbe oon rufftfd^en Xruppcn gefangengenommen, oor ben ©eneral ^Hennen*

fampf geführt unb — anfd^einenb auf beffen berüd^tigten SBefe^l, alle beutfd^en görfter

ju töten — furjerl^anb erfd^offen.

©elbft oor ©reifen, grauen unb Äinbern mad^te bie brutale 9Jlorbrout ber rufltfd^cn

©olbatcn nid^t ^alt. 93efonber§ fd^roer liegt ber gaU ber ©rmorbung cineS Ileinen

aJiäbd^enS oon jmei ober brei Q^a^ren.

©rauen^aft ift bie geftftedung, xoit eine ganje gamilic ber SWorbluft rufftfd^et

©olbaten jum Opfer gefallen ift; bcr ajlann mar am 2:ifd^c, ein ^inb an ber %üx feft=

genagelt, ber grau maren bie SBrüftc abgefd^nitten unb bcr Seib aufgcfd^litjt. 3tt einem

anberen gaUe roaren SJlann unb grau mit ben 3""9ß" ^^ ^^^ ^^f^ genagelt, fo ba^

pe burc^ junger unb SBlutnerluft jugrunbc gingen.

Sa§llo§ finb cnblid^ bie gäUe beftialifd^er SBergeroaltigungen oon ajläbd^en unb grauen.

Sßielfad^ rourben bie bebauernSroerten Opfer oon mehreren ©olbaten nad^einanber mig^

brandet, teilroeife aud^ mit ©efc^led^tSfranf^eiten oon il^nen angeftectt, ^od^fd^roangerc

grauen fielen ben oiel^ifd^en ßüftlingen jum Opfer, felbjt ©reipunen über 70 :3a^rc

rourben nic^t gefront, ©in tleineS SUläbd^en oon ad^t ^^^^ten rourbe oon jroei rufflfd^en

©olbaten Ijintereinanber oergeroaltigt. 3lud^ Offiziere l^aben fid^ ^u fold^en Untaten ^in*

reiben laffen.''

®ie 3ö^I ^cr nad^ Stu^lanb ocrfd^leppten ©inroo^ner betrug nad& ben bis ^uni 1915

befannt geworbenen eingaben inSgefamt 5919 SJlänner, 2587 grauen unb 2719 Äinbcr.

aSon ben 9Jlänncrn beftanb ber größte 2;cil au§ ^ilflofen ©reifen. Sßiele ber aSerfd^leppten

l^aben infolge ber ©trapagen Scben ober ©efunb^eit oerloren. @ie roaren oon ©tappe

ju ©tappe burd^ bie ©efängniffe gefd^leppt roorben, jum S;eil, roie ber ^riegSberid^t*

erftatter ber ^^aSoffifd^en geitung^ (7. XII. 15.) auf feine ©rfunbigungen ^in erfuhr,

in feftoerfd^loffenen SSie^roagen, tagelang o^ne ^J'la^rung unb Suft, mit {leinen Äinbern,

bie oor junger unb ^älte jugrunbe gingen. 350000 bis 400000 oftpreußifd^e giüd^t*

linge ^aben ben ©c^u^ roeftlid^er ^rooinjen in 9lnfprud^ nel^men muffen.

fRaä) bem ^albamtlid^cn S3eridl)t oom 13. ^uni 1915 finb im iRcgierungSbejirf Königs*

berg fteben ©täbte, 75 Dörfer unb 56 ©üter, im StegierungSbegirf 9iaenftein jc^n

©täbte, 292 Dörfer unb 97 ©üter, im iHegicrungSbejirf ©umbinnen fieben @täbte,

255 Dörfer unb 83 ©üter burdi feinblid^c SBranblegung ganj ober jum Seil

gerftört roorben. ^ie ©efamtja^l ber jcrftörten ©eböube beträgt 33653. mma ein

drittel roaren 2Bo^n^äufer. 2)er ©auSrat ift in fd^ä^ungSroeife 100000 2Bo^nungen
ooUftänbig, in ebenfooielen anberen SBol^nungen teilroeife geraubt ober oerni(^tet roorben.

®ie meiften aJlü^len, Ziegeleien, ^Brennereien unb 3)lolfereien roaren fgftematifc^ Serpört

roorben. ^ad) einer S3ered^nung bc§ preu^ifd^en ©ifenba^nminiftcriumS beträgt ber

Ärieggfc^aben ber preu^ifc^en ©taat§eifenba^n = 5Berroaltung in Oft*
pr engen inSgefamt ttroa 22 SD^iUioncn 'Sflaxt
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Stitereffant ifc roaS bcr ^rooinjtaKonfetDator uon Dftpreugen, SBautat $rofeffor

Dr. ^ct^Icffen, übet bte baulid^en ÄrteßSfc^äbctt in einer ausführlichen gufammen-

faffung im ^Qentralblott ber ^auoerroaltunö" (5. XII. 14) berid^tetc. ©arnad^ ^traten

bte a^luffen im Sluguft 1914 juerft burd^auS fo auf wie jebcg ©ccr Don guter S^^^
im 5einbe§Ianb, unb man roeig fogar SRü^menbeS ju erjö^Ien öon ber gürforge für

©efangcne unb Ißermunbete, oon bcr 3lufmerlfamfeit gegen grauen unb bem ^Ic^ten

ber friebli^en SBeoöKerung unb i^reg ©utc2. 5)antt aber fam eine 3^^^ bc§ (£nt*

fe^enS. S8ei ber SScrnicfitung Don ©ebäulici^feiten ift man gang planmäßig vorgegangen.

5)ie SRuffen fd^einen mit bauernber SBefe^ung gar nid^t gercd^net ju ^aben unb wollten

fo Diel wie nur möglid^ cernid^ten, um roenig^enS einen möglid^ft großen ©traben an*

jurid^ten. @ie famen über bie ©renje, jeber ein SBünbel 3eöpofffpäne im SHanjen, eigenS

fürs SBranblegen ^ergeftellte günber. 3)ic warfen fle in bie äBol^nungcn unb ©e^öftc,

unter ba§ SBett, in ba8 ©tro^ beS ^a^^S, bie ooUe @d)euer, in eigenS ge^öufte ©päne.

ßuerft befahlen fie ben SBemol^nern, ju töumen, el^e fie jünbeten. @§ waren ri(^tige

'^ranbfommanboS, bie ber S^ruppe oorau^gef^icft mürben, ©ie gaben übereinftimmenb

an, ha^ bie S3ranblegung auf Söefc^l erfolge, unb e§ mürbe gefagt, baß bie brennenben

Käufer bem geere anzeigen foHten, wie weit bie giügel gefommen feien, ^alb aber

muß bie 5reube am ©engen biefen ©cftditSpuntt ber ©eereSfü^rung beifeitegef^oben

^aben. S8i§ über breißig gleid^j^itige SSränbe jinb an einigen Drtcn abenbS gejault

roorben. 9llle§ ^Brennbare brannte ab big auf bie le^te ©pur. ©te^en in ben ©tSbten

faft überall roenigftcn§ bie flatteren Sößänbe nod^, fo ift ba§ Ui ben gad^roerf^ unb

goljbauten auf bem 8anbe ganj anberS.

^id^t aber ^ranb unb kugeln allein ^aben bie SBemid^tung non @ab unb ®ut beforgt.

@g gab bafür ja anä) nod^ anbere aJlittel. 3Jlan brang roenigftenS in bie Käufer ein,

in bie SGBol^nungen, in bie Säben unb na^m junäd^ft allc§, roa§ man gebraud^en tonnte/

brad^te fu^renmeife fort, maS an beweglicher $abe bafür geeignet unb genügenb wertDoQ

erfd^ien. Unb bann Dernid^tetc man baS übrige. 3llle SBe^öltniffe würben geleert, äße

oorl^anbene $abe ^u wüften Raufen ^erbrod^en, serfd^lit(t, gerferlagen; unb bann befd^mu^te

man cnblid^ noc^ aUeS, jebeS ©tütf unb jeben 9laum in jebem ©auS ....
auffällig ift, baß bie Äird^cn unb 2)entmöler in ber Flegel oon ber gerftörung »er«

fd^ont geblieben fmb. ©elbft ouf bem aWarftplat; fonft ganj nerbronnter ©täbtc ftcl^cn

bie fleinen Äriegerbenfmäler oöUig l^eil, unb frei wie bisher ^eben bie ©otteSl^äufer i^re

^o^en roten S)äd^er über ha^ IRuinenmeer empor. 2)ie ^ird^en, bie befd^offen werben

mußten, weil bie Sfluffen flc al2 SBeobad^tungSftanb benu^ten, fo in ©erbauen, ©lodftein,

^ßoffeffem, fmb wieber ^erfteUbar. %n am meiften ju betlagenbe S)entmaloerluft ift bie

Äird^e in Slllenburg. ©ie würbe t)on ben SHuffen nerbrannt unb ber 2urm nod^ bc*

fonber§ gefprengt, um ben ^eutfd^en ben ^o^en S8eobad^tung§ftanb ju nel^men. S)aS

reid^e, bem auSge^enben 17. :3a^rl^unbert ange^örenbe S^ocntar biefer Rird^e ift babei

jugrunbe gegangen. ®leid^ ben ^ird^en ftnb aud^ bie alten feften ^öufer beS Drben§

oerfd^ont geblieben, wie bie 9'ieibenburg unb gauS ©olbau."

^uc^ bie ©d^äben ber Sanbwirtfd^aft waren fe^r groß, ^n bem wä^renb

beS aBinterS tjom 3cinb bcfe^ten fünften ieil ber ^rooinj war, alg ber geinb oer*

trieben war, !aum me^r ein ©tuet aSie^ oor^anbcn. Qn ben ©rengtrcifcn waren faft

alle lanbwirtfd^aftlid^en ©eräte unb 9Jlafd^inen geraubt ober oernid^tet. SlHein hk ©c-

famtoerlufte an aSiel^ unb ^ferben, bie in Djtpreußen burdft ben [RuffeneinfaU l^eroorgerufen

würben, betrugen, nadf) einer im „^Berliner 3:ageblatt" (27. XII. 15) wiebergegebenen

amtlichen 3ufammenftellung, 135000 ^ferbe, 250000 ©tüiJ SSie^, 200000 ©d^weine;

an ©^afen gingen 50000, an Riegen 10000, an gü^nern 600000, an ©änfen 50000

ocrloren.



Hi^ot. .Uuoppot, übten

©efangene Oluffcn njerbcn üon beut[d)en unb öfictrcidjifc^iunöarlfcftcn Dffijieren »crl)ört

Der 93eobfld)tunqgpoj^en einer beutfd^en 93atterie



Sin bcutfdjer 93crtt)unbctentranöport auö bcr ^euerltnic ber Dflfront nad) einem Etappenort

<Cl)ot. «B^otot^ef, SBerlin

eine beutfd)e ^elbbäcferei I)tntcr ber jDftfront
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S3om SQBieberaufbau Offpreufenö

3)ic ^ricöS^ilfcfommiffion für Dftpreußen flefltc in einet ©i^ung am
18. a^ejcmbcr 1914 für bie Drganifation be§ SBiebcraufbauS Dftpreugen§ Seitfä^e auf,

bie, neben gcn^iffen ajla§regeln gegen aSerunftaltungen, foIgcnbe§ forbertcn:

^®ine ein^eitlici)c 33auberatung§fteIIe für bie ^rooinj mit i^r unterfteUten örtlichen

Drganifationen ift erfotberltrf) unb burc^ georbnete ©eranjie^ung ber SBauberatungS-

fteUen in baupolizeilichen 5lngclegen^eiten ift i^re SBirffamteit ju förbern.

®in ©anbin^anbge^en ber ©taatSbauoermaltung mit ber ©auptberatungSfteUc für

einheitliche ©eftaltung ber ©tabtbilber ift erroünfc^t.

3)ie 5Iu§n)a^l ber angufteHenben SBauberater ift nic^t auf SBeamte ju befd^rünfen, unb

auf prattifc^e, ted^nifd^e unb roirtfc^aftlic^e Erfahrungen ift ber gauptroert ju legen.

3)ie 53efolbung ift fo p regeln, bog roirClic^ geeignete Gräfte geroonnen werben fönnen.*

©päter rourbe bann für ben SCBieberaufbau ber jerftörten Ortfc^aftcn eine ^zntxah
ftcllc in Königsberg gefc^affen, bie ber KriegS^ilfgfommiffton für Dftprcu^en unmittcl*

bar untetftetlt mar.

©e^. SBaurat gtfc^er, ba§ bauted^nifd^c ajlitglieb beS oftprcugifd^en DbcrpräftbiumS,

bered^nete bie ^lufroenbungen, bie jum SKieberaufbau DftpreugenS nötig fmb, auf runb

310 3yiillionen 9Jlarl unb fommt folgenbermagen ju biefer ©umme: ^nSgefamt flnb

33663 jerftörte ©ebäube feftgefteUt roorben. ®a nun bie •J)urc^fd^nittgfoften beS aöBieber*

aufbaue§ eine§ ftöbtifc^en ©ebäube§ auf 26 000 9Jlarf, bie eine§ länblid^en SBo^n^aufe§

auf 15000 3Jlar( unb bie eineg 2Bittfc^aft§gcbäube§ auf 5000 Wlaxl beregnet werben,

beträgt ber aflgemcine 2)urd^fc^nitt§prei8 8600 9J^arf für einen S8au. S)a§ mad^t inSgefamt

runb 286 SJliaionen. ^lugerbem muffen etroa 100000 Haushaltungen, aHerbing§ jumeift

fleine, einfache lönblic^e, neu auSgeftattet metben. gifc^er ^ält eine S)urc^fc^nitt§fumme

non 260 ajlarf für bie 3lu§ftattung für auSrei^enb ; e§ mürben fomit inSgefamt 26 ajlil^

lionen hierfür erfotb erlief fein.

gifd^er ^at gleid^jeitig jur allgemeinen Orientierung in ber bauted^nifd^en treffe bie

(Srunbfä^e bargetegt, bie für ben SQBieberaufbau non Oftpreugen ma^gcbenb maren. 9llS

©runbfa^ galt, bag ber ©taot felbft nid^t baute, bag e8 oielme^r jebeS ©cfcl)äbigten eigene

<Sac^e fei, für ben SBieberaufbau feiner jerftörten ©ebüube ju forgen. ®er ©taat befrfirünJte

jtc^ barauf, ben SCBiebcraufbau ju überwachen, burc^ ^Beratung in bie rid^tigen 93a^nen

ju lenfen, unb ba, roo cS not tat, i^n anzuregen. 3^ biefem Qmecf fxnb bie 58 au*

beratungSftellen eingerichtet roorbcn, an bereu ©pi^e 53ejirt§arc^ite!ten berufen mürben.

@ie foUen barauf ^inroirlen, baß bie ^Bauten roirtfc^aftli^ ridf)tig ausgeführt roerben,

baö i^rc Soften in einem angemcffenen 93ert)ältni§ ju ben uerfügbaren 9Jlitteln ftel^en,

ba§ fte ben IHegeln ber S3aufunft unb ben SBeftimmungen ber SBaupolijei entfpred^en unb

baß bie ^Bauten auc^ geroiffen äft^etifd^en 5lnforberungen genügen.

5)a§ 53eftreben ber ^Regierung richtete |id^ weiter ba^in, bafür ju forgen, baß alle irgenb*

wie brauchbaren Gräfte ber ^rooinj in erfter ßinie an bie 3lrbeit ^erangebrad^t unb noU

auSgcnu^t würben, wobei nic^t auSgefc^loffen werben foClte, bog l^ier unb ba auc^ augs

wältige Icifiunggfä^tge Unterneljmetfirmen mit eingriffen. SSaraden als S^otuntertunft

gu bauen, ^ielt bie 9legierung nic^t für oorteil^aft, ba flc^ folc^e Söauten unoer^ältniS«

mögig teuer flellen, bagegen empfahl fle für oorüberge^enben 3lufent^alt wä^renb

beS ©ommerS leichte Schuppen unb, nad) bem 9Jlufter ber Jelbbefeftigungen, ^xh^

^ö^len mit leidjter 53ebac^ung. 3Bo 9^cubauten bis jum 2Binter nic^t notlftänbig

fertiggefteflt werben fonnten, würben ^unäc^ft nur ©tätle unb ©c^eunen errichtet,

mit prooifortfc^en Sßoljnräumen für ben 2Binter. 9^ur ba, wo gatije Drtfc^aften nieber^

gelegt waren, empfahl bie Sflcgierung ben ^an non SOBo^nbaracten für eine größere ^In«

ja^l Don gamilien. ^n ben 6täbten ^anbelle eS fld^ cor allem um bie 3lufftellung neuer
S&lZerftieg. XII. 7
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jcttöcmägcr SBcbauungS- unb glud^tlinicnplänc. 3^^ SBcfd&affung uon ^Baumaterialien ift

eine befotibere ©enoffenfd^aft mit befc^ränfter ©aftung bc0rünbct rootben. Züxzn, genfler

n.bergl. rourben fabrifmägig befd^afft.

2Ba§ nun bic^ntfc^äbigungSfrage anlangt, fo fmb ajlittel jum SBieberaufbau

junäc^ft nur al§ ^.aSorentfd^äbigungen" au§ ben oom Sanbtag gur 35erfügung geftetttcn

3JlitteIn gemährt roorbcn. $JiatürIid^ burfte bie ©ntfd^äbigung nie l^ö^er fein, aliS ber ®e=

böubemert oor ber gerPrung mar.

2)ie lanbroirtfd^aftli^en ©droben maren oerl^ältniSmägig balb mieber einiger*

magen behoben. S5ereit§ 3Infang 1915 fonntc ba§ ^SBerliner Sageblatt'' (19. 1. 15) be==

rid^ten, ba^ ftc^ bie 93ie^* unb ©d^roeinejud^t mieber in ben gemo^nten SBa^nen bewegten

unb aud^ ber ©aatcnftanb befriebigc. SWitte :3uni 1915 maren in ben ©renjfreifen etroa

800000 aJlorgen mit ©ommcrfaat beftettt unb nur 160000 ayiorgen unbefteflt geblieben.

3lUerbing§ i^atte bie 8anbfci^aft§!ammer au§ ben (Sammelftellen Stinboie^ o^ne SBarjal^-

lung an bie Sanbroirtc abgegeben; augerbem maren an Sranbentfd^äbigungen bi§ 1. 3uni

1915 125350726 matt au§beja^lt morben.

gür bie ga^lreid^cn SBemeifc ^erjlid^er unb tatfräftiger gürforgc, bie oon ben beutfc^en

SBrübern im ganjen iReid^e unb im 9lu§lanb Dftpreugen in ber 9'Zot gegeben mürben,

^at eine 35olloerfammlung ber ÄriegS^ilfefommiffton für Dftpreugen am 11. ^\xlx 1915

ben tiefempfunbenen %ant DftpreußeniS au§gefprod^en. Unter anbcren ^atte bie fäc^ftfd^e

^Regierung bereits 5lnfang September 1914 250000 9Jlart für bie Dftmarf übcrroiefen, faft

jebe oftpreußifd^e @tabt rourbe ba§ ^atenfinb einer anberen beutfd^en ©tabt, bie fic^ i^rer

befonberS annahm, bie ^at^olifen S^iorbamerifaS ftifteten eine größere ®abe für

ha$ Slote Äreua unb aud^ ber ^apft lieg burd^ aSermittlung be§ aJlünd^ener ^^iuntiu?

ayionf. grü^mirt^ bem SBifd^of oon JJrauenburg 10000 Wlaxt al8 Dftpreugenfpenbe

barbieten (ogl. S8b. YIII, @. 171).

93efu^e unb ^tue^jei^nun^en

^a^ amtlid^en S3erid^ten unb ergänjenbcn SJlitteilungen

28. (Juli m 3. auöttft 1915.

S5ie ^aifcritt 2luguftc SSütoria Begab ftd^ am 28. ^ulil915 com 9Jcucn ^alaiä in ^otSbam

nad^ SlHenftein in Dftpreu^cn, traf bort mit ber Äronprinjeffm ©äcilic aufammen, empfing ben fjclb*

marfd^att von ^inbenbnrg unb ful^r bann mit ber Äronprinjeffin in Segleitung beS Dbcrpräfibenten

unb 3flegierung§präftbenten über 9?eibenburg nad^ Königsberg. 2lm 31. guli befuc^ten bie Kaiserin

unb bie Kronprinjeffin üon ©umbinnen aug bie ©täbte ^iUfaUen, ©c^irroinbt, ©taUupbnen unb bie

auf biefem Sßeg liegenben Drtfd^aften unb reiften am 1. 2luguft über ©abinen nac^ ^otgbam surüdf,

n)o fte am 3. 2luguft eintrafen. Seim Serlaffen ber ^ßrooina Dj^reu^en ^at bie Äaiferin am 1. 2lus

guft 1915 folgenbe Kunbgebung erIof[en:

„®§ ift mir ein iperjengbebürfnig, ben fc^roerbetroffenen Greifen Dfipreu^enS ju banfen. ^d^ !am,

um mein SWitgefü^l augjufpred^cn unb etroaS mittragen ju l^elfen Don ber Saft unb ©orge, bie ber

ilrieg biefer geliebten ^rooinj auferlegt l^atte. %xoii 9^ot unb Satnnter biefe« Ärieggja^reg l^at bie

ScDÖÜerung nod^ 3eit unb Kraft gefunben, mi(^ unb bie Kronprinjefftn burd^ Slumen unb Scfränjungen

SU begrüben. S)ie Siebe jur ©trotte unb jum König§^aufe trat l^eroor aud^ ba, roo nur no(^ Xrümmer

unb Sranbftätten mic^ umgaben. ®itt Sol!, ba8 fo mutig bie Heimat ftc^ raieber erobert burc^ '^Ui^,

2lrbeit unb ©ottoertrauen roirb auc^ ber ^err nid^t »erlaffen. 3«^ '^^^^ tiefergriffen jurüdC unb !ann

bem Kaifer berid^ten, ba^ feine treuen Dftpreu^en ben aWut nid^t uerlieren, il^m unb bem §erm ©er*

trauen, an ber ^eimat nic^t »erjagen, fonbern mutig am SQBieberaufbau arbeiten."

9. auöttft 1915.

Sßegen i^rer SSerbienfte n)ft§renb ber 9luffeneinfäae ftnb bie Dberbürgermeifter t)on 21 Kens

ftein,ajicmel unb 2;iIfit,bieSürgermeifteroon3Jlemelunb9laftenburg, ^rofeffor

aw ün e r in ©umbinnen unb 3) r. S i e r f r e u n b ber ©ouoerneur oon Snfterburg wä^renb ber Siuffens

seit, mit bem ©ifernen Kreuj auSgejeic^net worben.

I
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^rieöemaßna^men in ^Ifagj^ot^tinöen
9Jott 95egintt beö Äriege^ biö 5^t«^«ar 1916

SÜBagna^men unb ^unbgebunöeri

S'iad^ amtlid^cn 9Jlclbunöen unb crgänsenbcn ayiittcilungcn
6. ^ttttttar 1915»

2)ic „Slmtlid^c Äorrcfponbcn}" oerbffentUd^tc eine oon ben !ommanbierenben ©cneraten beS 14.,

15., 16. unb 21. 2lrmeeforp8 gezeichnete SSerorbnung, burc^ bie mit ®ültig!eit ab 15. Januar 1915 ba3

(Gebiet ber beutfc^en®efc^äft8fprac^e gegenüber ben bisherigen Seftimmungen unter 2lufHebung

ber 2lu8na^meoerorbnungen oon 1877 unb 1882 naml^aft erweitert wirb. 2)te Scrorbnung »erbietet

unter 2lnbro^ung »on ©efängniöftrafen big ju einem ^a^xt unter anberem in 3"?""!* bie 2lns

bringung von franjöftfc^cn Snfd^riften, Sluffd^riften unb 3ln[(^Iägett in ben öffentlid^en ©trafen, in«?

befonbere aud^ in ben 3[Jer!aufgläben unb fonftigen ©efc^äftSräumen. S)er äußere 2lufbruc! auf ©e«

fd^äftgbriefen, SRec^nungen, Quittungen unb fonftigen ®ef(^äftgpapieren ift üom 15. ganuar ah im

©ebiet ber beutfd^en ©efc^äftgfpracl^e nur in beutfd^er ©prad^e geftattet. S)ie Sud^* unb Sled^nungSs

fü^rung fämtUc^er ©eroerbetreibenben l^at nur in beutfc^er ©prad^e p erfolgen. 2)ie Slec^nunggs

fü^rung barf in beiben Sprachgebieten nur in beutfd^er 2ßä§rung erfolgen. ©c^lie^Uc^ oerfügt bie

SSerorbnung, ba^ SScreinötrad^ten unb Uniformen, bie in Schnitt ober Slbjeid^en fremblänbifd^en

Uniformen ä§nlid^ finb, nic^t anauroenben ftnb. S)cr (Sebraud^ ber franjöfifd^en ©ignaltrompete

(ßlairon) ift oerboten.

15. ^ejemiber 1915.

3n ber oerftärften ^auSl^altgfommifffon be8 SReid^gtag« rourbe bie fjrage in »ertraulid^er SBeife

erörtert, ob bie ftaatärec^tlid^e <BttllnnQ ®If a fisSotl^ringenS innerl^alb be8 2)eutfd^en

3leic^eS anberö aI8 bisher ju geftolten fein werbe. 33eim beginn ber SSer^anblungen gab ber ©teil«

oertreter be« Sleid^SJanjUr« folgenbe ©rüärung ab:

„®§ ift befannt, ba^ bie ©ntroidElung ber SSer^ältniffe in ®Ifa^*8otl^ringen Bmeifel barüber ^at

entfte^en laffen, ob ber bisherige ftaatSrec^tlid^e ^wftanb in ben S^leid^glanben nac^ bem fjrieben auf«

rec^t SU erhalten fei. S)iefe ^rage würbe auc^ in ber treffe fc^on wieber^olt erörtert. 2luc^ in Se*

fpred^ungen, bie ber §err Steic^Sfanater anii anberen 2lnläffen mit ben leitenbcn 3Kiniftern einaelner

33unbe8ftaaten gehabt l^at, ift biefe grage berührt worben. 2)iefe gefpräd^gweife SBe^anblung berfetben

f^ai inbeffen su einem beftimmten Programm nic^t geführt. 2lud^ bie ^legierung beS fü^renben Sunbegs

ftaateS ift au einer (Sntfc^eibung barüber, ob unb in roeld^er SBeife biefeg Problem in Singriff ge*

nommen werben foH, nod^ nid^t gelangt. S)er SBunbegrat ift mit biefer fjrage überl^aupt nod^ nid^t

befaßt worben. ^c^ bin bal^er nid^t in ber Sage, ju biefer fjrage nameng beg iperrn 3flei(^g!analerg

ober ber oerbünbeten SRegierungen ©teHung au nel^men."

31. ^tttttttttr 1916.

2)ie „SiJorbbeutfd^e aittgemeinc Beitung'' (4.11.16) fd^reibt: „3m Jßac^gang au ben !aiferlid^en SJer*

orbnungen oom 3. unb 15. 2luguft 1914, burd^ bie aUe im 2luglanb befinblid^en S3Be§rpfiid^tigen ober

in feinblid^en Ärieggbienften fte^enben S)eutfd^en aur unoeraüglid^en 3^üdfe§r in bag Snlanb auf*

geforbert worben ftnb, wenbet fid§ eine neue 2lufforberung über ben ^reig ber in ben beiben früheren

SSerorbnungen genannten ^erfonen ^inaug an biejcnigen 2)eutfd^en, bie am 30. Januar 1914 in

eifa^sSot^ringen i^ren aBo^nfife ober bauernben 2lufent§alt Ratten unb nad^ biefem 3eitputt!t

bag Sleic^ggebiet oerloffen i^aben.

S5ie befonberen SSer^ältniffe, wie fte in ®lfa^s8ot]^ringen au 2;ttge getreten ftnb, mad^en eine fold^e

SSerorbnung erforberlid^. 2)enn, alg mit ber ®rmorbung beg öfterreic^ifc^en 2;§ronfolgerg bie ©efa^r
einer friegerifc^en SSerwidlung auftaud^te, unb alg bann fpäter ber Ärieg wirflid^ augbrad^, l^at eine

3flei^e in ®lfaB--2ot^ringen anfäfftger SDeutfd^er il^rer ^eimat ben «Rütfen ge!e^rt. »ereinaelte ^aben

ftd^ nid^t gcfc^eut, algbalb im 2luglanb eine SätigJeit au entfalten, bie alg in i^öd^ftem aRafie beutfd^«

feinblid^ ober fogar alg oatcrlanboerräterifd^ beacid^net werben mu^. S5iefe ^erfonen ^ahtn ftd^ bamit
beg 2lnfprud^g begeben, weiterhin einer SSoffggemeinfd^aft anauge^ören, bie fte pflic^toergeffen »er*

laffen l^aben. a)ie ©ered^tigfeit oerlangt eg, ba^ fid^ oon biefen nur bem ^armn nad^ 2)eutf(^en,

bie ftd^ innerlid^, wie aud^ burd^ il^r »erl^alten oom a)eutfd^en SWeid^e loggefagt l^aben, ber bcutfd^e

S3ol!goerbanb aud^ nac^ au^en l^in beutlic^ bemerfbar trennt.
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^ierju bie gcfc^lid^c ^anb^abc ju bieten, ift bie neue faiferltd^e Serorbnung »om 31. Januar 1916

beftimmt. ©ie roirb entfpred^enb ben Sorfc^riften bc8 fRti^i» unb ©taatgange^örigengefe^cS »om
22. Suli 1913 ben SanbeSjenlralbe^örben bie 3KögItc^!eit geben, bie gefenngeic^neten @iementc unb

folc^e ^erfonen, bie bei Slufforberung jur 9flüc!!e^r jd^ulb^aft feine golge leiften, il^re ©taalS-
ange^örigleit für serluftig su erllären.

21. fjebruar 1916.

S)ic ©tra^burger ^^Slmtlicl^e Äorrefponbena" üeröffcntlid^t eine Sif^e oon tiroa 300 roel^rpflid^tigc«

®IfafesSot^ringern, bie ben feit Ärieggbeginn oom Äaifer angeorbncten 2lufforberungen jur 3fiüd!el^r

inö ^nianh feine gfolge geleiftet l^aben. 2)ur{l^ Sefd^Iu^ beä elfo^^Iot^ringifd^en 3Kinifteriutti8 Dom

11. Februar 1916 ftnb biefelben nunmcl|r il^rer elfa^-Ioll^ringifc^en ©taatSange^örigfeit für »erluftig

erflärt roorben. 25amit ^aben biefe ^erfonen gleid^jeitig il^re (Sigenfc^aft alg beutfc^e ©taatgbürger,

beren fte fic^ untoürbig bcroiefen ^aben, üerloren. SSiele oon i^nen ftnb, wie fic^cr feftfte^t, in baS

franjöftfc^e ^eer eingetreten unb fämpfen alg ÄriegSoerräter gegen 2)eut[cl^lQnb. 2)er größere Xeil

roirb wegen IJa^nenfluc^t, für bie ftd^ere Seroeife vorliegen, »erfolgt. ®ö l^onbelte ftd^ bei biefer SSer»

öffentlic^ung nur um eine erfte Sifte, ber leiber no(^ oiele folgen mußten. Sie S^i)l ber roe^r»

Pflichtigen (SlfafisSot^ringer, bie i^r 93aterlanb im 2lugenblicf ber ©efa^r »erliefen ober au8 bcm

Sludlanb, n)o fte fic^ oor bem ^rieg aufl^ielten, nic^t jurüdtgefeiert ftnb, bärfte minbeftend m e 1^ r e r e

Xaufeno betragen.

* * *

^uü 1915.

Sifc^of Dr. IJri^en »on Strasburg l^at an bie Oeifllic^en feiner 2)iÖ3efe ein Slunb*

fd^reiben gerichtet, in bem er bie ^riefter aufforbert, am ®rabe gefallener ©olbaten nac^ ben

fird^lic^en Oebctcn einige SGBorte ber 3lnerfennung für bie pflichttreue unb ben ^elbenmut ber ®e*

faUenen ju fprec^en. 2lucl^ bei nid^tfat^olifc^en ©efattenen möge ber ^riefter burd^ 2:eilna^me am
Seic^cnjug ben ©efaßenen bie le^te ß^re erroeifen. 2)er aSifc^of ermal^nte bann, alle§ ju oermeiben,

wag einen Stt^^ifct ö« "^^^ loyalen ©efinnung ber Oeiftlic^en i^eroorjurufen geeignet fei. „Unfer

Älerug ift," fc^reibt ber SSifc^of, „oielfac^ beutfd^feinblic^cr ©efinnung befc^ulbigt worben, unb biefeS

Vorurteil f)at in ben 2lufregungen ber erften Äriegöwirren manche bebaucrlic^e S3orfommnif[e aur

fjolge gel^abt. Seiber ift nic^t in 9lbrebe ju fteUen, ba^ einzelne wenige Ferren fic^ 2leu^erungett

geftattet ^aben, bie in fo gefpannter ^txt unter aßen Umftänben Ratten oermieben werben muffen.

2)iefe SSorurteile finb @ott fei 25anf jum großen Xeil oerfc^wunben."

©c^Ue^Uc^ »erlangt ber Sifc^of »on ©trafeburg, ba^ in ^w'funf^ i>iß 2lugfpracl^e bcö Sateinifd^en

nic^t franjöfifc^, fonbern beutfc^ erfolge wie in ber Äat^ebrale unb im ^ßrieflcrfeminar 5U ©tra^burg

unb ba^ an ©teUe ber ©utane be§ nac^ franjöfifc^em 5Dfiufter jugcfc^nittenen Xalarg, bie ©utanelle,
baä beutfc^e ^riefterfleib, ju treten \)ahz unb bag Slabat bag fc^warje, wei^ umränberte öäffc^en burc^

baS römifc^e ÄoHar erfe^t werbe.

11. Sluguft.

Sifc^of aSenjlcr oonaJle^ i^at bie ^ricfter feiner 2)iö3efe in einem Stunbfd^reiben ouf*

geforbert, bie Silber unb ©tanbbitber ber Jungfrau »on Drieanä au8 ben lot^ringifc^en

Äirc^en unb SSereing^äufern ju entfernen.

24. Oftobet 1915.

Sifc^of Senjier »on 3Äe$ i^at eine SSerorbnung über ben ©ebraud^ ber fransöftfd^en ©prat^c

im ©otteöbienft erlaffen, nad^ ber bie franjöfifc^e ©prac^e nur noc^ in ©emeinben geftattet wirb, bie

bem franjöfijc^en ©renjgebict angehören. a3ifc^of Senjler weift ferner barauf ^in, „ba^ bie ©eift«

liefen nic^t nur jebe Serlc^ung ber beutfc^soaterlänbifc^en ©efü^le forgfam ju »ermeiben ^aben,

fonbern ba^ e8 i^rc ^flic^t ift, bie ©laubigen jur gewiffen^aftcn Erfüllung oüer »aterlänbifc^en

^flic^ten anju^alten, fowie ba§ beutfc^snationale ©mpfinben nac^ aJiögUc^feit ju förbern."

35ie .^rieö^Wäben

^m clfa^-Iot^titigifci^cn Sanbtag roieS ber ©taatSfefretär (Sraf v. $Rocbcrn in einet

etat§tebc am 8. 5lpril 1915 batauf ^in, bag ©Ifag-ßottjrinQen feit ^ricö§beötnn ber

8c^aupta| oon kämpfen geroefen fei. ^n jroei gelbfi^lac^tcn unb oielen ®ebirö§fämpfen

im ßanb fei ber JJeinb ftegreic^ jutüdöeroorfen unb baburc^ Sot^ringen, ba§ Unterelfa^
I
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'Utioi. \l5l)Otot^ef, SBerlin

^in an bcr jOftfront erbeutetet japanifdjeö igd^iffögcfc^üg

$l)Ot. (5. iöenuingboücn, SSerlin

93ei ben Ääm^fen an ber Dflfront eroberte ruffifd^e 5Hafd)inen0ett)ei)rc
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utib ber grögte %txl be§ Dberelfa^ oom gcinbc frcigcmotben. 9^ur im ©übweftcn bcS

Sanbc§ auf einem burd^fd^nittlid^ ctroa 10 bi§ 15 km breiten ©renjttteifen liabt ftd^ ber

für biefen ^rieg d^arattcriftifd^e ©tettungSfrieg entroicfclt. ®ie friegerifd^en ©reigniffe

feien auc^ in ©Ifag-ßot^ringen roirtfd^aftlidi fühlbar geworben unb bic baulid^en

©d^Sben in Sot^ringen unb 2:eilen be§ Dberelfag bebeutenb. ©teid^roo^l feien bie^riegS^

fd^äben in ®Ifag*Sot^ringen fe^r er^eblic^ geringer al§ in Dftpreu^en. @o betrügen

bie baulid^en Schaben auS ber ßot^ringer (Sd^lad^t faum mc^r als Dier 3yiiHionen aJlar!,

tro^ einer Kampffront oon 60 km. SÖBeitauS am fd^roerften l^abc ber ©üben bc§ Ober*

elfaffe§ gelitten. 2luS einzelnen ©emeinben ^abe ju i^rer eigenen ©id^er^eit bic SBc*

oölferung entfernt werben muffen. 3lufgabc be§ Sleid^eS merbc c8 fein, bie erlittenen

©c^äben au§jugleid^en. aSorläupg fönne jebod^ nur für bie S5efeitigung bringenber ^oU
ftönbe ©orge getragen werben, ©terju ^abe ba§ Steid^ eine SWiUton jur Sßerfügung

gefteHt. ®er ©taatSfefretär berührte barauf bic SiZa^rungSmitteloerforgung be§ SanbeS,

bie erfolgrei^ burd^gefü^rt fei. 3lud^ fei bie ©erbftfelbbeftellung im großen unb ganjen

erfolgt. 2)ie grü^ja^rSarbeiten feien unter SJlit^ilfe einquartierter 2;ruppcn im ®angc.

20. Oftober 1914.

Unter bem ^rotettorat bc§ ^rinjcn 3[oad^im oon ^reugen bilbetc jid^ in SBcrlin ein

5Iu8f^ug, ber einen 5lufruf jur Unterftü^ung ber burd^ ben Krieg gefd^äbigten SBe*

oölferung ©Ifa^^Soti^ringenS erlief. S)arin rourbe auf bic SSerroüftungen burd^ ©d^Iad^ten,

auf ba§ 5lufjeftren ber SebcnS^ unb fjuttermittel infolge ber 3)urd^5Üge ber S^ruppen

unb auf ba§ Jortfc^leppen ga^lrcid^er ©inroo^ner burd^ bie granjofen ^ingeroiefen unb

auSgefproc^cn, bag burd^ ©inrid^tung t)on SBo^nftdttcn, 93erforgung mit 8eben§* unb

Futtermitteln, ©aatgut unb aSiel^, fomie burd^ ©d^affen oon 9lrbeit§gclegcnl^cit fobalb

als möglid^ ber bringcnbften 9^ot gefteuert roerben muffe. S)ic Streue ber überroiegenben

9Jle^r^eit ber Söeoölterung ber IRei^Slanbc in biefcm Krieg wirb rü^menb l^croorge^obcn.

($ubc 2)eäcmbcr 1914*

Um bem namentli^ im DberelfaJ ^erDorgetrctenen 9Jlangcl an SebcnSmitteln abju*

Reifen, l^at bie SBejirfSoerroaltung beS Dberclfag in Kolmar unb in einer Steige fleincrcr

©tobte be§ SBejirfS KriegSoerpflcgungSmagajinc cingerid^tet, in bencn bis 3ln«

fang ®ejember 1914 fc^on für über 700000 Wlaxt 903aren umgefetjt roorbcn waren.

IT.aRarj 1915.

gn ^Beantwortung einer elfäfftfd^cn 2)enffd^rift über baS ©d^idCfal ber oon htn 3ran*

jofen aus i^rer ©eimat oerfd^leppten ©Ifag^Sot^ringer an ben beutfd^cn Sfleid^Stag unb

auf eine ©ingabc ber elfäfftfc^cn 9flegierung an bie iReid^Srcgicrung teilte baS 3luSwärtigc

^mt in ^Berlin mit, bag bie angeregte aJlagna^me, eine Slnja^l wichtiger franjöftfc^er

^$etfönlic^teiten auS bem oon ben ©eutfc^en befet^ten franjöpfd^en ©ebiet feftaune^men,

um bei ber fran^öflfc^cn ^Regierung bie greilaffung ber auS (Slfa^-Sot^ringen oerfd^leppten

9fleic^Sange^örigcn ju erreichen, injwifd^en jur ^urc^fü^rung gebrad^t worben fei. ^a^^--

bem barauf bie franjörifc^e 9flegierung i^re ©encigt^eit ju einer QSerftänbigung wegen
ber gegenfeitigen JJceigabe ber ©eifeln ju erfennen gab, flnb i^r oon ^Berlin auS a5or==

fc^läge gemad^t worben, bie bann fd^lie^Uc^ ^u einer 33erftänbigung führten.

22.3ulil915.

95on bem ©ebanfen geleitet, bag bie mit bem 2ßieberaufbau ber tricgSjerftörten Ort*

fc^aften unb ©e^öfte in ®lfa§*Sot^ringcn jufammcn^öngenben fragen fd^on frü^jeitig

einer Erörterung unb Sflegclung bebürfcn, ^atte ber elfag^ot^ringifc^e Kunftgewerbeoerein

einen 5luSfc^u6 oon Künfttern, Kunft^ftorifern unb ^rc^iteften, ©anbwertern unb oer-

wanbten SBerufen auS feinen 9Jlitglicbern gebilbet, ber im 3lpril 1915 mit feinen SBera^
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tungen begann. ®§ ^anbcltc fid) barum, eine bet Ueberliefcrung ober Sanbfd^aft angepaßte

bobenftänbtge ^aun)eife ^u ftd^ern, jugleic^ al§ Unterlage au(^ bie fünftlerif^e :Söfung

ber übrigen 3lu8ftattungSfragen, foroie bie ©d^affung oon SlrbeitSmöglid^feiten für baju

befähigte oorjugSroeife ein^eimifd^e Gräfte inS 9luge ^n faffen. ®a§ ©rgebnig ber föz^

ratungen, ba§ nod^ oon jroölf anbern Sßereinen (für SBaufad^, %z^nxt, Äunft, ©eroerbe

unb ©anbroerf, foroie SöoKSroirtfci^aft unb 2Bol^lfa^rt) mitunterjeici^net rourbe, ift bem

SD'linifterium überreidjt roorben. SBei ber Söfung ber einfc^lägigen gragen mitjuroirfen,

Ratten biefe 95ereine f!d^ jugleid^ erboten.

®a§ ajlinifterium, Slbteilung für Sanbroirfd^aft unb öffentltd^e 3lrbeiten, erroibertc,

bag groar ein SBieberaufbau ber betroffenen KriegSgebiete in größerem Umfange nod^

nid^t in grage fomme, baß aber bie, in ber 3)entfd^rift jum Seil bejeid^neten aSorberei^

tungcn, foroeit eS nad^ Sage ber SSer^ältniffe g. 3t. möglid^ unb jroedCbienlic^ fei, getroffen

mürben, ^ierju gehöre bie 9lu§arbeitung einer SBauorbnung in bem in ber ©enff^rift

gefennjeid^neten Umfange, bie ^erfteUung ber Sagepläne ber in roefentlid^en 2;eilen jer^

ftörten Drtfd^aften jur ©rmöglid^ung red^tjettiger Prüfung ber befte^enben giud^tlinicn,

unb f^lieglid^ bie Erörterung oon aJlaßna^men gu fad|!unbiger Seitung ber in ben jer=

ftörten ©ebieten ju erroartenben lebhaften SBautätigfeit. 3lufgabe ber hierfür ju errid^-

tcnben ortSfunbigen SBauberatungSfteUen roerbe e§ fein, bie SBaul^erren mit iRat unb 3:at ju

unterftü^en, ganj befonberg fte anpl^alten, pd^ bei baulid^en ajlagna^men ber im Sanbc

anföfftgen guten gad^leutc ju bebicncn. ^n ö^nlid^er SBeifc wirb bie SBefd^affung ber

SBauftoffe unb be§ ^augerätS in groecfmägigc SBa^nen ju leiten fein.

^ud^ ber ^eutfd^e ^unb für ^eimatfd^u^ l^at feine STlitarbeit am SEBieber^

aufbau ber gerftörten Drtfd^aften in 3luSftd^t geftellt.

@nbe 3anttar 1916.

3)ic ^rieg§fpenbe für ©Ifag^Sotl^ringen, bie au§ aßen Steilen be§ ifteid^eS jufammen^

fließt, betrug ®nbe Januar 1916 2302236 ayiarf. 3lu2 3lmerifa ftnb attein 96455 3narf

eingegangen. ®ie ©penbe ift liauptfäd^lid^ jur SBcfd^affung oon SebcnSmitteln, gutter-

mittein, Söefleibung, ©auSgerät, ^Brennmaterial ufro., foroie gur SBefc^affung oon @aat=

gut unb ©eroäl^rung fleinerer SBarunterftü^ungen oerroanbt roorben. 3Jiit ber Unter*

ftütjung ber nad^ granfreid^ ajerfd^leppten roirb fortgefahren.

4i «

S^lad^bem Uz franjöpfd^e $eere§leitung baju übergegangen roar, bie in i^rem ©c^uß^

bereid^ liegenben Drtfd^aften @lfaß==8ot^ringen§ auf§ rüdtfid^tSlofefte ju befc^tegen, ergab

ftd^ bie militärifc^e S'Zotroenbigfeit, eine fRei^e oon Ortfd^aften be§ oberelföfpfd^en Operations^

gebieteS ju räumen. S)ie ©orge für bie heimatlos geroorbenen S3eroo^ncr, furjroeg ^giüd^t*

l i n g c'' genannt, rourbe befonberen glüd^tlingSfommiffaren anoertraut, benen aSer*

trauen§männer an ben UnterfunftSortcn jur ©eite ftanben. Ueber bie ©runbfä^e ber

giüd^tlingSfürforge fprad^ ftd^ ber ^ejirfSprä^bent be§ Dberelfaß beim SBejirfStag

3Jlitte gebruar 1916 folgenbcrma^cn auS: 3" 53eginn bc§ Ärieg§ roar man beftrebt ge*

roefcn, bie glüd^tlinge roomöglid^ im babifd^en Dberlanb, ber Äonfeffton entfprcc^enb,

unterjubringen, ^n le^ter geit mußte man bafür \>a^ gange fübroeftlid^c ^eutfd^lanb

in 3lnfpru^ nel^men. Urfprünglid^ brad^tc mon bie (gingelnen in Familien unter gegen

eine föntfd^äbigung oon 2 ajlar! für ben ©rroad^fenen unb 1 Wlaxt für Äinber. ^e^t

gc^t man nad^ einem neuen ©gftem unter SBerüdftd^tigung fojial^et^ifd^er ©eftd^tSpuntte

oor. ajlan fud^t bie einzelnen ©jiftenjen felbftänbtg gu mad^en, inbem man ben giüd^t*

lingen freiftel^enbe SBo^nungen juroeift, i^nen 5lrbeit§gelegen^eit oerfd^afft unb i^ncn ba§

dxoa nod^ ge^lenbe al§ Unterftü^ung juroeift. gur geit roirb monatlid^ für giüd^tlingS*

fürforge eine ^albe 3Jlillion SWart oerau§gabt. Slbgefe^en oon geringen Unjuträglid^feiten

beroä^rte pd^ biefeS ©gftem auf§ befte.



©if €reiöm|fe an t>cr Oftfront im

dritten ^icgSMMa^r
Son Slnfang augttftWl? 6i« geStuor 1916

gortfc^ung t)on SJanb IX, ©citcn 1 bis 192

1)er flemeine @olbat
J)er ©ruttbfteitt ber bewtf^en Srforge

ein bcutfd^cr Dffijiet ber feit SBeginn bc§ ^ricge§ an bcr gront ftanb, fd^ticb ajlittc

gcbmar 1916 bcr ^.QSoffifd^en Bettung^ (18. n. 16): ^.^l^tjcl^n 3Jlonate roä^tt nun ba§

ungel^eure Solingen; ad^tje^n Monate be§ größten unb furditbarften Krieges, ben bie @tbe

ie gefe^en, liegen l^inter un§. ^amit aber aud^ ad^t^e^n SJlonate für unmöglich ge^

^altener @rfoIge, ftoljefter (Siege, glänjcnben 9flu^mc§.

2Bcnn mir un§ barüber 9ted^cnfc^aft ablegen wollen, roic ha^ aUeS möglid^ geroefen

ift, bürfen wir ein 2Bid^tige§, gerabeju 9luSfd^laggebenbe§ nic^t oergeffen. S)a3 ^flid^t*

bewugtfein be§ Gemeinen! ^a§ ^ftic^tbewugtfein unb bie ^^^teUigenj, bie ber beutfd^e

^olbat mit ins gelb ^inauSgenommen l^at, ba§ ftnb S)ingc, bie bem ©olbaten unferer

(Segner ^um großen Seil DoQftdnbig fehlen, %nm Seil nid^t berart überroältigenb gutage

treten, ba6 fie oon entfd^eibenber Sßirfung fein fönnten.

aBer pd^ als Sßorgefe^ter l^ier unb ba einmal bie ajiluge nimmt, mit feinen Seuten

über bie ®inge biefcr gcit ju fpred^en, ber wirb nid^t um^in tonnen, jujugeben, bo^

ber ganj übermiegenbe Seil ein burd^auS gcfunbeS Urteil ^at, bag er wo^l in ber Sage

ift, fx6) über aUeS, ma§ um i^n l^erum oorge^t, ein oöUig felbftSnbigcS Urteil p fd)affen.

®S ift oft gerabeju erftaunlid(), meld^eS SBiffen felbft ßcute ber einfad^flen aSolfSf^ic^ten

beP^en, wie gerabe unb cinfad^ i^re ©eflnnung ift, wie fie über eine meift oöUig gereifte

^]QSeltanfd^auung oerfügen. äßie mand^eS äBort l^abe id() ba ge^rt, baS ben 9^agel auf

ben ^opf traf."

3le^nlid^ äußert fld^ aJlajor granj ©arl ®nbreS in ber ,,5ranffurter ßeitung'' (27.Vm.
1915): ^®ie befte taftif^e Einlage, ber tü^nfte ftrategif^e ©ebanfc," fd^retbt er, MV-
nid^tS, wenn bie Sruppe bie i^r gefteHte 2lufgabe nid^t löft — weil fie moralifd^ oerfagt,

weil fie pfgc^ifd^ gufammenbrit^t. $inter jebem taltifd^en @rfolg muffen wir ben ©ieg ber

Sruppenmoral fud^en. 2)eutfd^e Sruppen leiften baS Unglaublid^e— i^re gcinbe leiften

baS Unglaublid^e nid^t. 3)aS fei beS beutfd^en SBolfeS ©tolj. 3)enn baS beutfc^e ©eer

ift ^cute meftr als in atten S^xUn baS beutfd^e SSolf. SBeit jurüdt in ber ©eimat, in

bcr Rinberftubc, in ber (Sd^ule müßten wir bie legten ©rünbe fud^cn, \>u bie beutfd^e

5lrmee ju folc^cn Säten, wie flc feit S3eginn beS Krieges gcfd^e^en, l^inrcißen. ®cr (Seift

bcS bcutf^en aSoltcS l^at ben unmöglichen 2)urd^bruc^ möglid^ gemad^t unb wirb i^n

überall möglich mad^en, wo er noc^ notwenbig fein wirb» ^aS foHen unfere geinbc

unb ade 3«f^aucr fid^ merfen.

3lber auc^ bie SBcbcutung ber Sruppcnlciftung für Strategie unb Saftif foUte bei ber

^Beurteilung (ricgcrif^cr (Erfolge nie ocrgcffcn ober ju niebrig eingcfd^ä^t werben —
man fann flc oielme^r gar nie ^od^ genug cinfdftä^en. 9^amentlid) aud^ in i^rer SBir^

tung auf bie gü^rung. 2Barum fönncn bcutfd^e Generale fo glän^cnb führen, xok fie

eS tun ? SffiaS gibt i^nen ben ajlut, bie waffcnftarrcnbc gront beS ^einbcS an burc^brcd^en,

in riefigen SWärfd^en ben geinb abjufc^neiben, mit Ilcinften Sruppenabteilungen überlegene

Sruppenmaffen anjupadcn, furj bcr ©d^reden beS geinbeS ju werben? 2Bo^l eigenes



104 3)ic ©reigniffc an bcr Oft front im brittcn ^ricgg^albja^r

%aUnt, njo^I wacCerer 9}lut bcr aSerantroortung, roo^l 'öa^ ooUenbctc Können, ba§ ein

atbcitSretcöcS Sebcn erzeugt ^at — aber im legten ©runbe bie ^rei^eit bcg 2BiHen§

unb bie frol^e, freimad^enbe ©emi^^eit: „^kXxwppe leiftet, n)a§ id^ oon il^r oerlanöe."

^2)a8 jlnb'', fo fd^liegt ber beutfd^e Offizier feine SluSfü^rungen in bcr ^^SSofftfi^en

ßeitung'', ^^atfad^en Don anSfd^Iaßöebenbcr 2Bid^tiöfeit SBenn beutfclie S^egimentcr

jum ©türm antreten, werben Dörfer (eine fd^roülftigen Sagenberic^tc ausgegeben, teinc

3luf!Iärung gegeben, roarum gerabe biefer Eingriff gemad^t n3irb; ha wirb nid^t ba§

SBIaue Dom §immel gelogen. @in cinfad^er furjer Söefe^l genügt o^nc SBegrünbung ober

gar Erinnerung an bag ^flid^tgefü^l. a3ei ^eutfd^Ianb§ ©egnern fielet ba§ alleg ganj

anber§ au§, ba§ beroeifen bie ^offrefd^en SBefe^le t)or ber ©eptemberf^Ia^t 1915

(ogl. X, @. 97 f.), roic rufflfd^e ^Armeebefehle tjom ^uli unb 3luguft 1915 (ogl. IX, ©. 189).

3Beil aber bie breite aJlaffe ber beutfd^en ©olbaten auf fo l^o^er SBilbung§ftufe fte^t,

(ommt gerabe bei i^r in biefem Kriege ba§ ^flidötberougtfein fo jtar! jum 2lu§brurf.

6ie miffen alle, für 3)eutfd^lanb gibt e§ nur ©ieg ober Untergang, j!e fönnen beurteilen,

roaS biefer Krieg bie S)eutfd^en (often mürbe, mcnn er für ftc unglücClid^ oerlaufen

foUte, unb beS^alb tun ftc i^re ^flid^t bi§ jum öugcrftcn, tagauS, tagein, im SBßcftcn,

Dften unb auf bem SBaltan/

Sufammenfaffenbe 3)arfleUung
SJott Unfan^ 3(«güft 1915 hi^ Znfan^ gebruar 1916

©ie völlige Sertrömmerung be^ tDejtrufftft^en Seftung^fi^flemcJ
aSom 11. 3luguft bis 4. September 1915

Sänge ßeit l^attc ber ruffxfd^c ©cncralftab für einen Krieg gegen 2)eutfd^lattb unb

Defterreid^»Ungarn bie SSerfammlung unb ben Slufmarfd^ ber ©auptarmeen in bem

9laum um a5reft*ßitom§! geplant. aSor ber ^ront foHte bie 5Warcm—aBeid^fellinie

mit i^ren geftungen einen feinblid^en aSormarfd^ aufhalten unb ben eigenen iruppcn

©elegenl^eit oerfd^affen, mit überlegenen Kräften gegen ben gefd^möd^ten ©cgner loSju*

brcd^en. tiefer ©ebanfe pa^te nid^t in bie ©ntroürfe be§ franjöfifd^en SBunbeSgenoffcn^

ber eine mirffamerc Unterftü^ung burd^ eine Offenftoc gegen S)eutfd^lanb verlangte

unb biefe gorberung f^lieglid^ burd^fe^te, weil er bie SBcroiHigung weiterer finansicHcr

$ilfe oon i^rer Erfüllung abhängig mad^tc. 3[m gufammen^ang mit SBa^nbauten weft^

lid^ ber giuglinic, mo bisher nur wenige ©treden fenfrec^t auf bie ©renjen ju oerliefcn,

foUten bie geftungen nun bie Pforten ju einem gewaltigen 5lu§fall werben.

9lber e§ !am anberS. S)ie groge Dffenftoc ber ©eere bcr oerbünbeten ajlittelmäd^te,

bie gertrümmerung ber 9f?arewlinic burd^ bie Eroberung ber geftungen iRojan unb

^ultuSf (am 24. ^uli 1915; ogl. IX, ©. 117), ber geftung Dftrolenfa (4. Sluguft

1915; tjgl. IX, (S. 117 f.), fowie bie Stäumung Don ßomja am 10. Sluguft (ogl. IX,

©. 120), ber Einbrud^ in bie polnifd^e Sagerfeftung burd^ bie Eroberung oon ;3wan*
gorob unb aOBarf d^au am 5. 3luguft 1915 (ogl. IX, @. 167 f. unb (5. 169 f.) fowie

bie Einnahme oon 3 cgr je am 8. Sluguft unb bie Einfd^liegung t)on9^owo-®eorgiew§!
(ogl. IX, @. 118) ^aben baju gefül^rt, bag bie ruffifc^en ©eerc fld^ htm iRaumum öreft--

Sitowgf juwenben mußten, aUerbingS nid^t au§ freien @tüc!en, fonbern unter bem
2)ru(f be§ fcinblid^en SBBiUenS. SBreft=Sitow§( würbe i^r giel nid^t al8 aSerfammlungS^

räum für einen aSormarfd^, fonbern al8 3lufnal^meftellung. S)er redete glügel biefer

rufftfd^en ^weiten ßinie oerlief, nad^ SBerid^ten ber Ententepreffe oon 9liga l^intcr ber

S)üna nad^ 3)ünaburg unb SÖBilna big Kowno, bie ajlitte l^inter bem S'ljemen unb bann

über Orobno, SBialgftof nad^ a3reft*ßitow§!, wä^renb ber linfe glügel über baS geftungS^

breiect oon Suat, ^ubno unb SRowno nad^ ber Ufraine unb Söeffarabien jog.
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9luf ber (öcitc bcr oetBünbcten 9JlttteImäci^te erfolgte na6) ber aSetfürguttg il^rer gront

burd^ bie Ueberiotnbutiö bct S^atcro* unb SQSeici^fellime aHmä^Iic^ eine SSereintöutiö bet brci

bisher gefonbett operietenben Slrmeegruppen bet ®enetQlfclbtnatfci^änet).©inbetiburg,$rin8

Seopolb oon SBagcm unb o. ajlacfenfen. SGßä^tenb bet linfe glügcl bet ^eeteSgtuppc

oon ©inbenbutg, bie 3ltmee o. SBeloro, im Sflaumc 3Jlitau—^oniewiej ftanb unb bic

3(tmee d. ©id^^otn gegen Lorano opetiette, wat bct te(J)tc glügel biefet ©eete^gtuppc

untet bem Obetbefe^I bet ©cneralc ron @cl)oI^ unb oon ©aUwi^ in bteitet gtont oon

nötblid^ SBijna, am ^wföinmenflug beS S^iatero unb SBobt an ben SBug ootgebtungen, unb

^atte babutd^ bie taftifd^e aSerbinbung mit bet öjtlic^ oon SÖBatfc^au oottüdenben

^eete§gtuppe be§ ^tinjen Seopolb oon SBa^etn etteid^t. %tx linfe glügel biefet ©tuppe

reid^te übet Jfalucj^n, füblid^ oon SJlalÜn, ^inauiS, mä^tenb bet teerte glügel untet bem

Oenetalobetften oon SGÖogtfd^, beffen IBetbanb aud^ bie ungatifd^e Sltmeegtuppe ^öoe^

ange^öttc, an bet SBa^nlinie 3^wangotob— ßutoro ootbtingenb, bic ©egenb oon Sufow

ctteid^t ^attc. liefet ©ifcnba^nlnotcnpunft fteUtc ba§ SBinbeglieb ^wifd^en bet ©ccteg*

gtuppe ^nj Seopolb oon SBa^etn unb bct füblid^ baoon opetietenben ©tuppc be§

®cnetalfelbmatfd^aU§ oon SJladtenfen l^ct, wobei bie 3ltmee be§ ©tj^ctgogS Qofcf get*

binanb ben 9lnfd^lu^ oetmittelte, ba fic nad^ bet flegteid^en ©d^lad^t oon Subattom (ogl.

IX, @. 150) mit anbeten Seilen be§ linlen glügelS bet ©tuppe oon a^iadenfen gegen

S'Zotbcn in Stiftung ^atcgem, gegen bie oon Suforo auSgel^enbc ©ifenbal^nlinic ^atcjem

—SRabj^n ootgetödt roat. 9Jiit Sulom, ^atcjero unb SBlobama, ba§ bic SSugatmec bet

^ceteSgtuppe o. aJiadenfen in ben kämpfen oom 13. bi§ 17. 3luguft 1915 (ogl. IX,

S. 148) genommen ^atte, roatcn bie mid^tigften ^RüdtjugSfttaßen bct S^luffcn nad^

©üben befe^t.

®et meitetc SSotmatfd^ bct geeteggtuppen bct aTlittclmöd^tc gcftaltctc ft^ nad^ ben

jufammenfaffcnben Ucbetfid^ten bet ^S^otbbcutfd^cn SlUgemcinen gcitung*' (25. YIII. 15

unb 9. IX. 15) folgenbetmagen

:

IBon bet ©ecteSgtuppc bcg gelbmatfdöallS oon ^inbenbutg l^at bic

5ltmcc oon S^eloro junäd^ft öftlid^ oon ^oniemicj unb nötblid^ gegen ^itan l^in

9laum gewonnen in bet Slbwe^t tufftfd^et Slngtiffe, au§ bet Sinie Qatobftabt—®üna«

butg nad^ SDßeften, bic in bet Slbftd^t untetnommen motben roaten, bic ©infd^lie^ung

oon ^orono in bct glanfe ju flöten. 9lud^ füböftli^ oon SDRitau^ in bet ©egenb oon

»au§f unb ©^önbctg, fanben @nbe 9lugufi 1915 kämpfe ftatt. Sßom 29. 5luguft ah ift um
ben SBtürfenfopf füblid^ ^tiebtic^ftabt an bet S)üna gerungen motbcn, betam
3. ©eptembet in beutf^e ©änbc fiel, na^bcm beteitg am 2. ©eptembet bet SBtücf cn*

fopf oon Sennemaben ctobett motbcn mat. Uebet bie SÄnlagc unb ben 3lu§gang

be§ ©cegefec^tS im $Rigact aJleetbufcn am 18. bi§ 20. 3luguft 1915 befleißen flatfe

Untetfc^iebe in ben aJiclbungcn bet beiben geeteSleitungen. ^ad) bet beutfd^en ^at ftd^

baS tufpfc^c ©efd^mabet butd^ ben nac^ SWotben fü^tenben SJlo^nfunb in ben finnifd^cn

ajlcetbufen entfetnt, nad^ bet tufflf^en ift ba§ beutfd^c abgebampft. 2)aS ®efed^t roat

bic etfle gtögete 9l(tion be§ tuffifd^cn ©ef^wabetS, bei bet, wie eg fd^cint, auc^ englifd^c

Untetfeeboote beteiligt roaten.

2)ie 5ltmec ©id^l^otn fd)ob pd^ feit 3lnfang 5luguft 1915 untet fd^meten (Sefcd^ten

in ^öc^ft fd^roietigem, fumpfigem unb SÖBalbgclänbc gegen bie SÖBeftftont bet ftatfen, auf

beiben ©eitcn beg 3^jemen licgenben geftung Lorano oot, l^attc tuffifd^e ©egenftö^c foroic

3lu§fäae abgcroiefcn unb tuffif^c, mit belanntet ©efd^idlid^teit angelegte befcfligte gelb-

fleUungen in gto^et Qa\)l ctobett. @ie fonnte bann oom 6. 9luguft ah ben Slngtiff auf

bie geftung felbft beginnen, bct untet bem übctwältigcnbcn geuet fd^metftet SlttiUetie

butd^ bie ^nfantetie gefc^idt unb ctfolgteid^ weitet gefü^tt würbe. SBi§ jum 15. 3luguft

woten ad^t ftatf befeftigte SßotfteUungen genommen, immet wiebet oetfud^tc ©egcn-
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P6e surürfö^MIööcn unb om 16. 3lugujt war ber Eingriff bis na^e an bie pet>=

manente gortlinie oorgctroöen. 9lud^ btefe würbe burd^ baS auSgejctd^net geleitete

SlrtiHeriefeuer erfc^üttcrt, worauf Infanterie jundc^ft gort n, bann bie gefamtc gront^

linie jroifc^en ber ^epa unb bem Sfljemcn, alfo bcn roeftlic^en 3lbfd^nitt ber fjcftung

erftürmte. ^m Saufe be§ 17. unb 18. 3luguft fielen, nac^bem ber Sfljemen innerhalb

ber gortretl^e auf fd^neU gebauten Ärieg§brü(fen überf^ritten war, bie nod^ gehaltenen

geftunggroerfe aller fronten auf beiben Ufern, jule^t bie füböftlid^en. 20000 ©efan gene,

über 600 ©efd^ü^c unb gewaltige aJlengen an SBaffen, SJlunition, ©eergeräte unb anbcrer

SBeute waren ber Sol&n beS tapferen oon bem ©eneral b. 3nf. ßi^mann geführten

5lrmeeforpS. 3Jlit bem gatt oon Äowno war bie nörblic^e ©tü^e beS weftrufpfd^en

geftungSgebieteS gebrod^en, bie ©tra^e nad^ aßilna frei unb bie ^fljemenfront aufgerollt.

®ine weitere golge ber ©inna^me oon ^owno unb be§ ^rucfe§ ber jtetig nad) Dften unb

©üboften in 9lid)tung SBilna oorge^enben 3lrmee ©id^^orn war ba§ g^^^^fweid^en ber

nod^ im iHaume jwifd^en S^jemen unb ber oftpreu^ifd^en ®renje gegenüber ©uwalfi unb

5luguftow fte^enben ruffifd^en ^eercSteile. ^ie beutf^en 2:ruppen folgten aud^ ^ier unb

erftürmten am 20. 3luguft bie ©tettungen bei ©ubele unb ©eing. 3lm 26. 3luguft räumten

bie Sfluffen bie fleine gefhing Dlita am S^jemen, bie bie SSerbinbung jwifd^en Äowno

unb ©robno l^ergefteHt ^atte. 5113 bann bie Sfleiterei ber 5lrmec ©id^^orn öftlic^ au

Dlita oorbeiftreifenb bie 93a^n ©robno—99Bilna erreichte, fonnte aud^ ©robno, ba§

gleid^jeitig im aGBeften Don ben Söorl^uten ber 3lrmee ©c^ol^ unb im ©üben oon benen ber

3lrmee ©aUwi^ erreid^t worben war, in 9flüc^|td^t auf bie ©efa^r ber ©infd^lie^ung,

nid^t langer gehalten werben; ba§ um fo weniger al§ aud^ bo§ in faft unjugängli^er

©umpfgegenb liegenbe Dffowiec fd^on am 23. 5luguft geräumt worben war. S)ie

geftung ©robno ift, banf ber ©dfineUigfeit, mit ber bie beutfd^en ©turmtruppen bie

auf bem öftlid^en Ufer bc§ S^^jemen liegenbe ©tabt in heftigem ©äufcrfampf eroberten,

am 2. ©eptember 1915 gefallen, nad^bem in ben ooraufgegangenen Sagen ^unäd^ft bie

aSorfteHungcn, bann bie gort§ ber 2Beftfront erftürmt worben waren. 3lm 3. ©eptember

pnb bann aud^ bie oon ben bluffen geräumten gortS ber Oftfront befe^t worben.

9flad6 bem Uebergang über ben S^iarew festen bie 3lrmee ©d^ol^ unb bie föb«

öftlid^ anfd^lie^enbe 3lrmee ©allwi^ in ununterbrod^enen kämpfen gegen bie pd^

in ftetS neuen ©teUungen 5äö oerteibigenbcn S^luffen bcn aSormarfd^ in allgemein füb*

öftlid^er iHid^tung gegen ben SSug fort. 3lm 5lbenb be§ 14. Sluguft war e§ ©eneral

0. ©allwi^ gelungen, mit feinem redeten giügel ben Uebergang über ben S^iurjec ju

erzwingen unb bie rufftfd^e gront ju burd^bredfien; am 18. 3luguft näherten fvi) bie

©pi^en ber SBal^n SBial^ftof—95iel§!, aber erft am 24. Sluguft gelang e§ unter erbitterten

Kämpfen über Stjfocin ben wid^tigen ©ifenba^nfnotenpunft SBialgftof unb am 25.5luguft

füblic^ baoon SBielSf ju erreid)en unb bamit bie ^al^nlinie oon SBceft-SitowS! nad^

SWorben ju unterbred^cn. 5lm 27. 3luguft waren bie beutfdl)en S^ruppen bi§ jur ©tabt

5Warew gefommen, burd^ftiegen bie SÖßalbungen öftlid^ SBialgftof unb gelangten am
2. ©eptember an bie ©tra^e, bie oon ^lletSj^ce jum ©wiSlocj nad^ S^orben fü^rt.

^njwifd^en war am 19. 2luguft aud^ bie le^te unb ftärffte ber SQBeid^felfeftungcn, ba§

bereits feit bem 25. 9[uli eingefd^loffene D^iowos^eorgiewSl (ogl. IX, ©. 91 f. u. 118)

gefallen, ©cneral oon S3e feie r, ber ©roberer oon 2lntwerpen, ^atte bie geftung

an ber ©pi^e einer für bie ^Belagerung befonber§ gebilbetcn §eere§abteilung in unwibet^

fte^lid^em 5lnfturm genommen. ©ed^§ (Generale, 85000 ©efangene, 700 ©efd^ü^e unb

unüberfe^barcg Kriegsmaterial waren ben ©iegern in bie gänbe gefallen.

^ie$eere§gruppebeS$rinjen8copolboonS8agern,beren9.3lrmeeoonS0Sarfc^au
aus am 11. 3luguft 1915 ben 9lbfd^nitt ber ajlud^awfa weftlid^ oon ©ieblce überfd^ritten unb

bann ©ieblce genommen l^atte, war beim 93ormarfd^ auf ben mittleren SBug unb auf SBrcft^
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SitoioS! auf ber Sinic ßorice—SJlicbs^rjccs roiebct auf bie IRuffen ö^fto^cn, bic ^icr

burc^ heftige ©cgcnftö^c nad^ 9Ö3cftcn unb al§ fte aböcroiefcn waren, butc§ ^artnäcfigeS

geft^alten in neuen ©teUungen ben oom rechten giügcl ber ©eereSgtuppe be§ gelb*

marfd^aflg o. aWadenfen s^ifcä^en Söug unb SgSmtenica gefci^Iaöenen rufftfd^en ©eereS«

teilen ben Sflücfjug ju fidlem oerfuc^ten. S)ann übcrfd^ritt ber linfe fjlügel be§ ^rinjen

Seopolb ben S8ug roeftlidf) wn ^ro^icj^n, wä^renb bie ajlitte unb ber redete glügel bie

ruffif^en Stellungen im Slbfd^nitt beB Socpa (eineS 9^ebenfluffe§ be§ S8ug) unb ber nad^

©üben sur Ärjna laufenben Älufowfa burd^brad^en. darauf wanbte fl(^ biefe Heeres-

gruppe me^r unb me^r bem großen ©ebiet be§ S^ialoroieSfa^UrroolbeS füböftli(^

SBial^fto! ju, warf am 24. 5luguft ben fd^roer gef^lagenen geinb in ben 2Balb hinein

unb fübli^ baoon prütf unb brang am 27. 3luguft in baS SÖBalbgebiet felbft ein. 3n
ben näd^ften 2;agen burc^fd^ritt fle e§ fämpfenb unb ben geinb nox ftd^ ^ertreibenb.

3lm 1. unb 2. September etfod^t fte jid^ ben 9lu8tritt au§ bem S^orboftranbc. ©leid^*

Seitig gelangten burd^ UeberfaH bic Uebergönge über bie obere ^^^fiolba im ©umpf«

gebiet nörblid^ ^rujana (^ruf^an^) in i^re ©änbc, worauf um ben 3lu§tritt ber 35ers

folgungSfolonnen auS ben ©umpfroegen nörblid^ biefeS Drt§ getämpft rourbe.

®ie£)eerc§gruppebe§ gelbmarfd^allS o. SWactcnfen roar 3lnfang 3luguft 1915

fämpfenb jroifd^en SBeid^fcl unb SBug, nad^ S'iorben gegen bic ©üb* unb SBcjtfront oon

^rcft'Siton)§t im SBormarfd^, baS in weitem ^ogen oon 3ß^foto*:8iton)§f bi§ STlielnif

unb S^iemiron) am SBug unterhalb SBrcft-SitoroSf oon ^^eilcn ber §cereggruppc be§ ^ringen

:2eopolb umfd^loffen mar, mä^renb ein Seil ber ^ugarmee, bic bei äßlobama ben ^ug
überfd^ritten ^atte, unter heftigen kämpfen in ber SRid^tung auf Äobrgn oorbrang, um
ben S^uffen ben 9lbmarfd^ oon SBreftsSitomSt auf ber einzigen SHürfjugäftragc nad^ Dften,

naäi ^inSf, ju oerlegcn. 9lud^ Äomel rourbc oom redeten giügcl ber 3lrmcegruppc crreid^t

unb burc^fd^ritten unb bamit bic gro^c aSerbinbung, bic oon ^iero burc^ bag mol^gnifd^c

3eflung§breiecf über ^omel nad^ S8reft=ßiton)§f fü^rt, unterbrod^cn. aJlatfenfen, ber mit

feinem linfen Flügel, bem ^orpS beS gelbmarfc^alleutnant§ o. ^Irg, burd^ bic SBefe^ung oon

SBiala am 15. Sluguft ben 9tuffcn bie ©tra^e oon SBarfc^au über aJlicbjgrsecj genommen

^atte unb mit feinem rechten glügel oon 2Bloban)a auS ber großen ©trage unb SBa^n S^olm—
aSrcft-SitoroSf folgenb auf SBreft^SitoroS! oormarfd^ierte, brängte bie i^m gcgenübcrftc^en*

ben $Huffen, trotj i^reS immer roicber oerfud^ten ©tanb^altcnS in befeftigten 3elbftel=

lungcn, in ben Sagen oom 23. 3luguft ab junäd^ft auf bic cigentlid^cn 5ßorftellungen ber

geftung jurüct, bie bann bereits am 25. Sluguft bem rafd^cn unb fü^ncn 2lnfturm ber

oom ©cncral oon ßinftngcn befehligten, auS beutf^en unb öperreid^ifd^en Sruppen bc*

fte^enben SBugarmee erlag. 5)a§ öfterreid^if^e SlrmceforpS 9lrj eroberte sw«i 5ort§ ber

SBßeftfront, ba§ 22. beutfc^e 9fleferoc!orpg, SBranbenburger, hk 2ßerfe ber Sfiorbroeftfront

unb in ber ^lat^t baS ^ernmerf.

a3or attem bic ©efa^r beS S^erluftcS ber Mdjugftraßc nad^ ^inSf l^atU bic 3fluffcn

oeranlafet, bie 3eftung preiszugeben, nad^bem fle einen Seil ber SBefeftigungen unb bic

SBrüde über ben SBug gcfprengt, bie ©tabt felbft an allen oier ®cCen angeftcctt unb bic

S8en)ol)ner hinausgejagt Ratten. aJlit ber einnähme oon SBreft^ßitomSf, baS, mit ungc=

teuren Soften mobern ausgebaut unb mit allen aScrtcibigungSmitteln übeneid^ auS«

geftattet, befonberS geeignet fd^ien, ben Sftücfjug in baS §intcrlanb, bie fc^roer su burd^s

fc^reitenben $HotitnoK?5ripietO©ümpfc, ju beclcn, mar bic innere a^crtcibigungSlinic beS

rufftf^en SReic^S gcfattcn. 2Bie bie (gntentepreffe mitzuteilen mußte, fottte bic SB er c*

fina« ober 2)njeprlinie ben n&c^ften ^lürf^alt für ben ftrategifc^en gflücfjug bilDen.

a)ie gScrfolgung fctjte fofort nad^ bem ^att oon SBreft ein unb führte in öfilid^er,

norb* unb füböftlic^cr [Ri^tung oortoärtS. ^ie rufflfc^en SWad^^uten fud^ten fid^ oergeb^

lic^ baburd^ ju becten, baß fle oiele Saufenbe oon mitgefc^leppten Sanbbcwo^nern ben
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3ln0tcifcrn cntöcöctttriebcn. 3lbcr btc Sßerfolöutiö brang unaufftaltfam oon einem 5lbs

f^nitt gum anbetn Dor unb trieb bic gurücfrocici^enben me^r unb me^r ben gtogen ©umpf«
gebieten ju, bie ftc^ öftlid^ be8 SBug roeit nad^ Often ausbreiten, unb bereu Ungaußbars

feit burc^ eine SJlenge fic burci^ftrömenber aößafferlöufe erl^öl^t wirb. SWad^ S^orboften

unb Dften ju erreid^te bie 33erfoIgung am 30. 9luguft ben Sabfd^nitt bei? bei S8reft*Siton)§f

in ben Söug münbenben 3D^uc^an)iecfluffe§, an bem Äobr^n liegt, überfd^ritt i^n am
1. September auf ber ganjen gront, am 2. bie gafiolba bei ©ielec öftlid^ ^rnjana,

tam jugleid^ bi8 in bie ©egenb oon 5lntopoI öftlid^ Äobrijn unb am 3. bi§ in bie 9'iä^e

oon 3)ro^icjgn nur noc^ 80 Kilometer roeftlid^ $in§f. ^ad) ©üboften l^in mar gleid^*

jeitig bie 9(rmeeabteilung be§ öfterrcirfjifc^en gelbjcugmeifterS oon ^ul^aUo tätig. 5)ie

baju gehörige S^leiterei, bie am 23. Sluguft ^oroel genommen ^atte, warf am 29. 2luguft

eine rufftfc^c ^aoaUcricbioirion an ber ©trage ^obr^n—Äomel. Dejterreid^ifd^e 2:ruppen

ber ^rmeeabteilung {tauben am 2. September in ber ©egenb füblid^ be§ ^oloto (SumpfeS)

5)uborooie, ber ^6) füböftlid^ Äobrgn weithin erftrectt.

9luf bem füböftlid^en S;eil ber gront in ©aligicn unb in ber SBufo»

mina, roo feit aBo^en nur ©teUungSfämpfe ftattgefunben Ratten, begannen bie bcutfc^en

unb öfterreid^ifd^-ungarifc^en ©treitfräfte nad^ bem 3att oon SBreft^Sitorogf, gebedCt burd^

bie 3lrmee ^ul^aUo, am 27. Sluguft ben Sßormarf^. gunäd^ft burd^brad^ bie au§ beutfc^cn

unb öftcrreid^ifd^en Gruppen bcfte^enbe 9lrmee be§ bagerifd^en ®eneral8 ©rafen SBot^mcr

bie feinblid^en Stellungen an bem fjluffc ßlota^ßtpa, nörblid^ unb füblidi SBrejejanij

unb marf bie gefd^Iagenen S^luffen am näd^ften 2;age nod^ weiter auf bie ©trgpa jurüdt.

9lud^ bie beiben öfterreid^ifd^en 3lrmeen, bie beS ©eneralS oon SJö^m^SrmoUi öftlid^

Qlocjom unb im Flaume SBial^'-Äamien—S^opororo—iHabgied^oro nötblid^ ber 5lrmee SBotfimer

unb bie be§ ©eneralS oon ^flanjcr^Söaltin füblid^ ber beutfc^en ©ruppe, ergriffen bie Offene

ftoe gegen bie überrafd^tcn Sfluffen, bie in einer ^Breite oon 250 Kilometern jurücfgingen.

Unterbeffen geroannen bie 2:ruppett ^u^aUoS, bie bie bluffen am 27. 5luguft öftlid^

SBlabimir^aGBolgnSüi mit fräftigem ©tog gegen Sudt gurürfgcroorfen unb bamit bie Um=
ge^ung ber ruffifd^en ©übarmee oon ^florbroeften begonnen Ratten, in SÖBol^gnien immer

me^r an 9flaum unb blieben, nad^bcm ba§ jä^ oertcibigte ©roinind^^ genommen roorben

mar, in ^artnädiger SlJerfolgung. ©d^on am 30. 5luguft 1915 fam bie Umfaffung burd^

bie 3lrmee ^u^aUo jur SEBirfung. SRad^ einem jufammenfaffenben 93erid^t oon 5. o. SB.

im ;,S8erliner Sofalanjeiger'' (29. IX. 15) rourbe ^ber geinb nad^ heftigem Kampf in

ber ©egenb nörblid^ hx^ norböftlid^ oon ßucf nad^ ©üben geworfen, ^ierburd^ fam bie 3lrmec

^u^aUo am 31. 5luguft am unteren unb mittleren ©tgr in ben SBefi^ ber SBa^n Koroel

—Sftorono, unterbrad^ au^ bie groeigba^n nac^ Sud unb bebrängte bie öftUd^e 9lb=

marf^ftrage auf SHorono. S8ereit§ im Sflüdfen bebro^t, blieb ben SRuffen in Sind nur ber

2lbgug nad^ ©üben unb ©üboften offen. 3lm 9lbenb be§ 31. 3luguft wirb bie ©tgr^»

feftung Sud erftürmt, bie frcilid^ feinen fel^r großen SBert al§ 3eftung l^atte unb bie,

obwohl jtarf auggebaut, einem fo fd^neUcn, umfaffcnben Singriff au§ nörblic^er SHid^tung

nid^t gemad^fen mar. ^n Sucf mürben nur groge ©etreibeoorräte erbeutet, artiUertftifd^eS

3Jlaterial, ba§ fi^ meift an ber 3ront befanb, bagegen nur fe^r wenig.

^ie brei füblid^er fte^enben oerbünbeten Slrmeen blieben im SSormarfd^ nad^ Dften

in breiter gront, ber nur am 31. 3lugujt Ui ber 3lrmee SBot^mer bur^ einen oon

ftarfen rufftfd^en Gegenangriffen erzwungenen, aber ebenfo rafd^ überwunbenen 5lufent^

^alt für furje Seit oerlangfamt würbe. 5)ie SHuffen leiteten mit i^ren S'iac^^uten auf

ber ganzen Sinie jä^en SBiberftanb, ber j!d^ überall als oergeblid^ erwieS unb nur ben

oon i^nen geräumten Sanbftrid^en Unl^eil brad^te; benn wo fte widmen, sengten weithin

brenncnbe Drte unb au§ i^ren SBo^nftätten ocrtriebene SBewo^ner oon ber SWorbbrenner*

luft ber rufflfd^en SBefe^lS^aber.''
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(5tn ö|terreid)tfd):un9arifd)er 30,5 cm Dörfer im ^euer
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^©0 roax 3lnfong (September 1915 ber gtoB^ügige DpcrationSpIan bcr bcutfd^en unb

fi|ierrcirf)ifc^sun0atifc^en ^ecreSleitutiß gcöen bte gront unb bie bcibcn glanfen bcr rufft^

fd^cn 8treitmad)t, bcffcn SluSfü^rung anfangs S^""«!^ 1915 mit bem Slufftieg einet

^ecteggtuppe ber Sßerbünbcten oon Ungarn au§ in ben ^arpat^en (ogl. VI, ©.88 f.) bc*

gann, ju einem geroiffen 5Ibfc!^Iug gebracht/ fd^reibt ©encral ber Qnf. g. 2). t)on ^lume

in bcr ^9^orbbeutfc^cn ^Iflgemeinen Seitung" (22. YIII. 15), „fünfje^n geftungen (iRojan,

^ultu§(, Oftrolenfa, SBarfci^au, Qroangorob, S^m^, Somja, Homno, 9'Zon)o*®eorgien)§f,

Öforoicc, Olita, SBreft^Sttorogf, SHoiggjcje, Sucf unb ®robno waren in ben 3:agen oom

24. 3uni bis 4. «September 1915 erobert, bie rufftfc^cn ©treitfräfte um me^r al8 eine ÜJlittion

Wlann gefc^n)äd)t unb ungeheure 9J^cngcn ÄricgSgerät geroonnen morben. S)amit mar ba§

erfte Qid be§ ^(ane§ ber 2Jerbünbcten, ©aUjien unb bie 53u!on)ina üon ben eingebrungenen

Jeinben ju befreien, faft ooUflänbig, ba§ jroeite, hk rufpfc^e ©treitmaciftt über bie SÖSeic^fel

jurüdjuroerfen, in oicrmonatlic^cn beifpiellofcn 5lngrip* unb 93erfolgung§tämpfen ooH«

ftönbig, ba§ britte Qki, fic oon beiben planten ^er jufammenjubrücfen, fo weit er«

reicht, bag e§ ftd^ nur nod^ barum l)anbelte, ob ber in ba§ innere 9flu6Ianb§ jurürf«

fe^rcnbe IBruc^teil ber rufftfc^en 5lrmce nac^ ßa^l unb SBefc^offen^eit nocft genügte, um
barau§ im SSerlaufc abfe^barer Qeit IciftungSfä^ige ©trcitfröftc Don nennengwerter ©türte

roieber ^erjufteUcn.''

3luf i^rem Sftücfjug, bcr fie fortgefe^t 2:aufenbe t)on ©efangenen unb öicl ^riegS^

material (oftete, oerfu^ren bie IRuffen, roie ©. ©tegemann im ^^unb'' (10. YIII. 15)

^eroorljob, ^mit einer fanatifc^en ©elbftentäu6crung, wie fie oiefleid^t nur ber ©laroe fennt,

nac^ ben uralten IRcieptcn it)rer ^crroüftungSftrategie, inbem fie bie ®rntcn oernic^teten,

alle ©tobte unb Dörfer anjünbeten, SBa^nen unb gabriten fprengten unb bie SBeoöKerung

roegfü^rten. ^a§ ift eine ÄtiegSfü^rung primitioer ßeiten, bie in primitioen SSer^ält«

niffen auc^ oon unleugbarer gw^^cfmö^igfeit roar, aber nid^t mc^r in unferc Qeit paßt,

ba [\t bie Kulturgüter be§ eigenen ^oltciS oernic^tet unb burd^ bie moberne ^ec^ni( jum

grogen $eil unroirtfam gemad)t roorben ift.^ Xro^bem fonnte bie rufftfc^e ^ecrcSleitung

nici)t meljr oer^inbern, bag iljrc ^ront burc^ baS oom ^ripjet gefpeifte ©umpflanb bcr

$oljc§je (Sflofitnofümpfc) in jroei $eile ^erriffen mürbe, bie ftc^ nur nod^ burc^ ört=

lic^e Umgebung biefeS ®elänbe§ unterftü^en tonnten, ma§ um fo ftörcnbcr mar, al§

bie größte S3reite bcr ^oljeSic j^roifc^en SBug unb ®njeftr 450 Kilometer beträgt.

3)agegen bot bie bcutfc^'öftcrrcic^ifd^sungarifi^e g^ont banf i^rer 93er(ürjung oon

1500 auf !aum me^r 1000 Kilometer unb ber ^ep^ ber geftungen eine uncrfc^ütterlid^c

S)efenrtoftetlung unb überlegene Offenpoftetlung, ber jur SSoUenbung nur nod) bie ©r«

oberung ber Sinie 9ltga—^ünaburg— 2Bilna auf bem linfen S^itgel unb bie oöClige

©äuberung ©alijienS unb reftlofc g^i^trümmerung beS rool^gnifc^en 5cftung§breiect§ am
rcd)ten glügel fehlten. 2)a aber auc^ biefe Operationen mit oerminbcrtcn Kräften auS«

fü^rbar fc^iencn, roaren bie 9Jlittelmäc^te fc^on jc^t in bcr Sage, 5lrmccn ju cntfd^ei«

benbcn Unternehmungen auf bem SBaltanfriegSfc^aupla^ (ogl. SBanb XIII), mo flc ein oer*

minbetteg SEBiberftanbgjcntrum ber ©ntente crblicften, frei ju betommen.

5:ic ^^^imeS" Ijatte 3Jiittc 9luguft 1915 ber SSermutung Sflaum gegeben, ba§ bie

beutfc^^öftcrreidjifc^^ungatifc^e Offenfloe im Often nic^t auf ÜJlo§fau fonbern auf ^ctcrS*

bürg jiclc. ^iefe 33crmutung beträftigte ^. ©tegemann im „SSunb" (15.VIII. 15): ^®§ mar
oon oornljercin flar/ fc^rieb er in fluger @t(enntni8 ber bamaligen Kriegslage, „bog eine

uferlofe 93orberoegung ber SSerbünbcten nac^ Often nic^t ftattfinben roerbe . . ., ba SluBlanb

feine SebenSpuntte nic^t nur im Qnnern ^at, roo ^Jiapoleon pc fuc^tc, fonbern jc^t an ber

^crip^erie, roo y^liga unb Petersburg im ^^iorben, Kiero unb Obeffa im ©üben bem rufftfc^cn

Koloffalbau alS ©odel bienen. Ob aber bie 33erbünbetcn bie im S^orben angefe^te cjjentrifc^e

Offenpoe fo weit auSbe^nen unb ergänjen, ba§ flc fo roeit gelangen, ober ob fie pd^ mit bem
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9lu§bau ber aBeid^fcIfteUung unb einer SöorftcUunQ an S^ijcmcnunbSBuö begnügen, ba§ l^ängt

nid^t aUein t)on ben 93er^ältniffen aufbem rufPf^en 5lrieg§frf)auplaö ab ;bennfämtlid^e Krieg?»

fd^auplä^e beS europäifc^en 5ünffronten!riege§ (rufrifc§er,belgifd^-'franjöftfd^er,italienifci^er,

fcrbifd^er unb orientalifc^er ÄriegSfc^aupla^) bilben eine ftrategifd^e ©in^eit unb barauf ^aben

bte DperationSpläne SHürfftd^t p nehmen. Ja bireft ju bareren. @o fommt e§, bag, fd^ein^

bar planlos, balb ^ter balb bort geftogen wirb, ber überlegene ^lan aber auf feiten

berjenigen ift, bie biefe§ S^ombinationSfpiel am beften be^errfd^en unb ausbauen. Unb

ba§ tun bie oerbünbeten gentralmäd^te, bie auf ben inneren ßinien meifter^aft ope«

rieren, roäl^renb bie ©ntente jld^ me^r auf bie ©inrairfung i^rer Sge^arrlic^feit unb bie

unoerminberte Betätigung be§ umfpanncnben ®rudte§ bei eigener Sflürfenfrei^eit oerlagt.*

35er SäJed^fel im Oberbefel^l ber rufftfc^en 3(rmeen, i^re Slm^tuppktm^f i^re

Offettft\)e im ©üben unb i^re 3)efettftt>e im SHorben
3Son 3lnfang ©eptembcr bi§ 6. Dftober 1915

Oberbefehl, S'Zeugruppierung unb DperationSplan ber SHuffen

9^ac^bem bie groge Dffenftoe ber SJlittelmäd^te bie rufftfd^en gronten jerriffen unb

bie 9tefte ber rufftfd^en ©treitfräfte hinter bie SBug^ unb S^iemenlinie geworfen ^ötte,

fa^ man ftd^ in S^luglanb p einer burc^greifenben S^euorbnung ber Dberbefe^lSoer^ält^

niffe über unb innerhalb ber gegen 2)eutfd^lanb unb Oefterreid^-Ungarn fömpfenben

§eere genötigt. Äaifer S'iifolaug IL übernahm nad^ einem 3lrmeebefe^l oom 5. @eps

tember 1915 ben Oberbefehl, roö^renb ber ©rogfürjt ©eneraliffimuS S^üolai 3^itolaies

mitfd^ oon ber Seitung ber Operationen jurücCtrat unb gum aSijefönig oom KaufafuS

fomie jum Oberbefehlshaber ber ÄaufafuSarmee ernannt mürbe (ogl. XI, (S. 287). ®leid^*

jeitig ift ber bisherige Oberbefehlshaber ber 9'lorbmeftfront, ©eneral ber Infanterie

3Jl. 303. 5llejeiem, an ©teile beS ebenfalls nad^ bem KaufafuS entfanbten ©cneralS ber

Infanterie Qanufd^leroitfd^ (ogl. XI, @. 286) jum ©^ef beS ©eneralftabS beS ®enera=:

lifftmuS berufen morben.

®ie S^eugruppierung ber rufftfd^en 9lrmeen ^at brei SBefe^lSbereid^e gefd^affen,

ben ber S'iorbarmeen auf ber 8inie Steoal—SHiga—2Bilna, hk bem SBefe^l bcS ©eneral*

abjutanten ^vl^H unterfteHt mürben, ber 3lnfang 3luguft baS Äommanbo ber 9^orb-

meftfront (ogl. IX, @. 189) an ©eneral ber Infanterie ^llejcjero abgegeben l^attc unb

jum Kommanbanten beS SJlilitärbejirfS oon Petersburg ernannt morben mar; ben bcr

SBeftarmeen, bie linfS anfc^liegenb im @umpfgebiet oon bem ©encral ber 3^nfan«

terie ®oert, bem früheren Äommanbeur ber oierten 3lrmee befel^ligt mürben unb

enblid^ ben bcS ©eneralS 3^manom, ber bie „politifc^e ^Irmee" SluglanbS, \>k ©üb^

armeegruppe jmifd^en ©tgr unb ©eret^ führte.

^er neue OperationSplan fal^ nad^ 3luffüHung ber aJlnnition unb iperaufd^af»

fung groger 9leferoen ein ^Inl^alten im Sflüdjug unb eine S)efenfioe ber S'Zorb* unb

aBeft^eere nörblid^ beS ©umpfgebietS beS ^ripjet fomic eine ©egenoffenftoc ber ©üb*

^eere in (Salijien oor. ©o entroicfelte fid^ im Saufe beS 3JlonatS ©cptember 1915 auS ben

Sfiac^^utfämpfen ber jurürfroeid)enben iHuffen einerfeitS bie gemaltige 3)efenfiofd^lad^t

jroifc^en Sfliga unb ^inS!, bie ben Qxoed ^atte, bie oon ber beutfd^en Oberften

Heeresleitung auf einer gront oon über 600 Kilometern angelegte unb auf einer iReii^e

innerer unb äugerer Umfaffungen, ^urd^brüd^e unb gianfenbebro^ungen ein^eitli^ auf=

gebaute UmfaffungSoperation ber nörblid^, norbmeftlid^ unb meftlid^ oon 9JlinSf, bem

9Jiittelpunft ber rufftfc^en SBerteibigung roeftlid^ ®üna unb ^njepr, fömpfenben rufft^

fd^en 5lrmeen ju oereiteln, anbererfeitS bie mit großen 2:ruppenmaffen unter Qujie^ung

ber urfprünglid^ roo^l für ben Kau!afuS ober ben Söalfan neugebilbeten Obeffaarmce

unternommene ©egenoffenfioe beS ©eneralS ^roanom auf h^m rooll^^s
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nx\ä)'^alxix^ä)tn ^ricgSfc^aupla^. SÖ5at l^icr bie tuffifd^e $eete§Icitunö im

fofern erfolötcid^, oI§ jte, wenn aud^ feinen %\xx6)bxn6) bur(^ bie beutfd^'öfterreid^ifd^«

ungarifd^c ^xont, fo bod^ ein 3luf^alten bet Operationen ö^Ö^n ba§ rool^^nifd^e

geftungSbreied etfämpfen fonnte, jog ber ^marfd^ierenbe ©icg* ber aSerbünbeten nörb*

lid^ ber (Sumpfjonc, roo bie ^auptentfd^eibung gejuckt rourbe, unauftaltfam feine SBa^n.

2Ba§ ben beutfc^en unb öfterreid^ifd^^ungarifd^en $eere§Ieitungen geftattete, ben 9lücE^

fd^Iag, ben ^roanoroS ©egenangriffe erjielt Ratten, o^nc S^ad^roirfungen ju ertragen,

Unb \>a$ um fo me^r, al§ jroifd^en ben beiben öftlid^en Ärieg§fc^auplä^en oon iftiga

big pnSf unb $in§! bi§ jur fHeid^ggrenjc fein operatioer ß^f^^^otenöang me^r be^

ftanb unb bie gegenfeitige SBeeinfluffung ftarf eingefd^ränft war.

S)cr gortgang ber Dffenfioe ber Söerbünbeten in Sößol^^nien unb
©alijien unb bie ruffifd^e ©egenoffenfioe

^5II§ am 5. (September bie bereits ooUenbete 9^euorbnung im Söereid^e ber rufpfd^en

Oberften $eere§Ieitung befanntgegeben mürbe, lag 3lnla^ oor, ju oermuten, ba§ biefeS

^atum au§ befonberen ©rünben gewählt morben fei/ fd^ricb $. ©tegemann im SBerner

^SBunb^ (12. IX. 15). „^n ber 2at Ratten bie SHuffen mit grojjem ©efd^itf eine 3luf^

l^eHung ber augenblidElid^en Sage benu^t, um bie Ueberna^me beS Oberbefehle bur(^

ben garen ju oerfünben. ©d^on länger ftd^tbare Sßerfd^iebungen nad^ ©üben Ratten

fte inftanb gefegt, ber Heeresgruppe Sroanoro neue Kräfte einjupgen.^ ©rftaunlid^e

SJlengen oon 5lrtiUerie unb ÜJlunition marcn auf biefem, feiner Sage an ber ©renje

SfhimänienS wegen fo mistigen KriegSfd^aupla^ angehäuft unb baju oon Kiew l^er mit

ber leiftungSfäljigen SBa^n Kiero—Söerbitfc^en)—Stomno aUeS l^erangebrad^t morben, ma§
nod^ ein ©eroe^r ju tragen l^atte.'' ^m ßufammen^ang mit biefen roütenben Kraft«

anftrengungen ftanb, mie SJiajor %. ®. ®nbre§ in ber ^^granffurter Leitung" (26. XI. 15)

oermutete, roo^l aud^ bie ruffifd^e aSerfügung, raonad^ ber Sanbflurm ^weiten 3lufgebot§,

ber bi§{)er nur in befonberen Sanbfturmoerbänben auftreten burfte, tjon nun an aud^

jum ®rfa^ ber beim gelb^eer entftanbenen Süden oerroenbet werben fonnte. ^tw'fi^oroS

Qentrum brad^ bann nai^ ben ruffifc^en SDtelbungen am 3. September 1915 auS ber Jront

am ©eretl^, roo i^m baS über^ö^enbe Ufer ben Eingriff erleid^terte, jroifd^en Sarnopol

unb 2:rembon)la ju einem ©egenangriff oor. ®urd^ ©infe^en größerer Kräfte rourbe

bie ruffxfd^e SSorberoegung an ben folgenben S^agen oerftärft unb ^at am 7. unb 8. @ep*

tember fulminiert. ®abei follen im SRaume Sarnopol bie 2:ruppen be§ ©eneralS

58ot^mer, jroei ^ioijionen unb eine öfterreid^ifd^e S^rigabe, geroorfcn roorben fein. 3)ic

rufftfd^e ajlelbung fagt, ,,ooUftänbig geferlagen" unb gibt an, baß ga^lreid^e ©efd^ü^e

genommen roorben feien, fügt aber bei, baß man ^nad^ furjer aSerfolgung^ roieber auf

ben ©eret^ jurücfgegangen fei; bie beutfd^en ajlelbungen bagegen beftreiten biefe SBc?

^auptungen roieber^olt nad^brüdCIic^ft.

Snjroifd^en ^attc ^^u^aUo, oorroärtS ber füblid^cn ©eereSgruppcn geftaffelt, nad^ ber

©inna^me oon Sud unb Ueberfdlireitung be§ ©tgr ben aSormarfd^ oflroärtS fortgefet^t,

roo bie S^luffcn unter oerjroeifelten 9lnftrengungen bie Sßa^n nad^ 9lorono ju galten

fut^ten. ©leid^jeitig brang Söö^m^SrmoUi nad^ ber ©innal^me oon Srobg am 1. ©ep*
tember foroie nac^ Ueberfc^reitung ber Sfteic^Sgrenje läng? ber SJa^n oon SBrobg auf

^ubno oor unb näherte ftc^ unter l)eftigen ©egenangriffen ber SRuffen ber ^[froalinie.

5lm 4. ©eptember fc^licgUd^ gelang e§, bie rufflfc^e gront an mehreren ©tetten ju burcft*

brechen ober jurüdaubrängen, fo bur^ ^u^atto öftli^ Znd, roä^rcnb S8ö^m*©rmoai
bereits füblic^ S)ubno angriff.

SBie g. 0. 83. in feinem jufammenfaffenben S8erid)t über ^.bie Kämpfe im rool^gnifd^en

geftungSbreied^ im ^IBerliner Sofalanjeiger^ (29. IX. 15) ausführte, ^jeigten aud^ bie
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näc^pen Äampftaöe ftctS ba§ ßleid^c S3ilb — btc iRuffcn, bcnen auger bcm goc^roaffer

bic 3"fötttmenpreffunö in bem engen [Räume jmifc^en i^ren geftungen jugute tarn,

tonnten biefe ju bic^tcr SBefe^ung i^rcr 95orfelbfteUungen t)on 2)ubno unb iHorono au§*

nu^en unb bcn ^artnäcfigen aGBiberftanb mit energtfc^en Gegenangriffen paaren. 2)ic

öftcrreic^ifc^sungarifci^cn 3lrmcen hingegen Ratten augcrorbentließ fc^roere Eingriffe auS*

ju^alten — ^tma unb ^(afjemla maren ausgetreten, bie einjtge große ©tröge oon

Ärupiec-aJlid^aloroCa auf ^ubno mar oerfd^lammt unb nur baburc^, bag bie 3lrmee

^u^aUo burd^ ben ^att oon SucC unb ba8 ®inbre^cn oon 2:cilen Iäng§ ber ©trage

Surf—^ubno ben Äampf um ben gfroa—©tgr^^lbft^nitt ocrmeiben fonnte unb fo,

oon S^orbroeften ^er bie aSerbinbung mit IRorono bebro^te, mürben bie iHuffen am
8. ©eptember 1915 gcjroungen, ®ubno, ben jtoeiten ©tü^punft beS rool^gnifc^en

^eftungSbreiedg, ju räumen, glei^jeitig mit bem ^urc^bruc^ ber rufpfc^en S^^ont hti

Dlgta. ©0 fiel 2)ubno baut ber SBebro^ung burd^ bie 3lrmee ^u^aUo im 9lücfen, nur

wenig befc^äbigt, in bie ©änbe ber Oefterretc^er. 2atfäc^üc§ roaren bic iHciterfcftaren

Äirc^bacft§ oon SRorbmeften ^cr überrafc^enb in ber ©tabt erfd^ienen, beoor bie SCBerfe

unb baS ©perrfort, bie nad^ ©üben oorgefc^oben liegen, gefallen roaren. 5luc^ biefe

SBefeftigungSanlagen mürben, wie bic oon Sud, nic^t frontal, fonbern oon ber Äe^lc

aus erobert. 2lber aud^ ^ier mar bas ^Irtidericmaterial bereits fortgefc^afft.

Qnjroifc^en brängte bic 9lrmee a3ö^m«®rmolli in 5lu§nu^ung i^re§ gelungenen Durd^*

bruc^cS oon ©übroeften gegen ®ubno oor. ©leic^jeittg mürben in entfcl)etbenben

Kämpfen, im CtueHgebiet bc8 Sug, ©eret^ unb ©t^r bie ©ö^en oon Sölafutra ftürmcnb

genommen, roä^renb ftc^ ber redete giügcl in ben SBefi^ oon ^obfamien fe^tc unb bcn

geinb oom ©c^log Xreuenfclg oertrieb. ^n breiter gront gingen jc^t bie Stuffen auf

ber ganjen Sinic hinter bie ^tma jurücf unb gaben fo 5)ubno auc^ im ©üben auf.

Sfiunme^r fc^toenfte bie 9lrmec ^ööm-ötmoUi nac^ Often ein, um ftc^ gegen ben rechten

giügel ber rufPfc^en ©eretljftellung menben ju fönnen, unb geroann am 9. ©eptember

bie 3fn>ö"iß^eicung am guge ber Söerge oon ^rjemieniec.^

9^ac% bem ^aCl oon ®ubno trafen bie oorge^enben $ecrc auf neue 3lbfd^nitte, bic

burc^ bid^teS Untcr^olg unb moraftigen Untergrunb ju ^artnärfigem SBiberftanb be^

fonber§ geeignet, minbeftenS ebenfo ftatf maren roie bie Q^froa—©tgrlinie. „®er ^2lrmee

^^Ju^allo gegenüber Ratten ftc^/ nac^ bem 93erid^te oon 3=. o. SB., im ^53erliner ßofal«

anjeiger" (29. IX. 15), ^bie SRuffen an ber ©c^linge beS ©orgn^g^^ff«^/ loo blefer bic

^utilotofa unb bic ©tubla (©tubiel) aufnimmt, feftgefe^t. ©üblic^ ber 93a^n unb

©trage Sud—iHorono biente i^nen ferner baS §ügellanb al§ ©tü^punft; bic ganjc

©ügcKctte, ber bic ©tublas2:eid^c unb ©ümpfc oorgelagcrt ftnb, unb bie jum Xeil bic^t

mit 2Balb beftanben ift, mar äugerft ftart ausgebaut. (Segen biefe ben SBerfen oon

Sflorono 10 Kilometer oorgefc^obenc 5ßlb|tcttung richteten ftc^ nunmeljr oom 9. ©eptem«

ber an bic Eingriffe ^u^aHoS, ber ungead^tet ber ©elänbefc^roierigfeiten jroifc^en ben

©tragen oon ßudt unb S)ubno auf SRorono gute ^ortfc^ritte machte. SBefonberS ^ort-

näcfige Kämpfe fpielten ftd^ am nörbUdiften S^ügcl ab. ©ier rourbe eine Uebeiflügelung

^art am ©übranbe ber unroegfamen ^olJeSje eingeleitet, burd^ Kräfte, bic bie ^uti*

lorota überfc^ritten, ben redeten giügel ber Sftuffen oon ber ©ügelroeHe bei ©uman
^erunterroarfen, ©fregietorota nahmen unb bcn Gegner, ber noc^ oerfuc^te, fic^ im 2Balbe

oor ^erajno gu galten unb flc^ in ber 2)oppelf(^leife feftjufe^en, über biefen glug

fluchtartig gurücftrieben, bis cnblid^ am 12. ©eptember ber ^ügel oon ^iutfln erobert

unb ja^lreic^e Gefangene gemad^t mürben. Gteid^jeitig roanöten fic^ roeitere 2;eile

nörblic^, um bei ^Bicjal unb 3^w>icse ben Gorgn ju überfc^reiten. 3"5"^Hc^ßn roarf

bcutfc^e unb öfterrcic^ifc^e KaoaUerie, bie als glanfcnbcdung ber 3(rmee ^u^aUo folgte,

f
einblic^e 5lbteilungen nörblic^ ber ßinicSud—Korocl in bic ©ümpfc unb 2Bälbcr ber ^olieSjc.
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3lm 13. (September 1915 ftanb alfo ber öftctrei^ifc^sungarif^e S^orbflügel 25 Kilometer

nörblici^ S^lorono, 20 Kilometer toeftUc^ ber SBa^n Lorano—iBBilna, bereit jum Eingriff

auf biefe le^te geftung ber lool^gnifc^en ©ruppc, bte narf) S^orben auger burd^ felb«

mäßige ^efeftigung nur burc^ ein fjort gebecft ijt. 3Beftlic^ Sflorono roaren injroifc^en

bie Eingriffe am ©tubiel jum Stehen gefommen, unb aud^ in ber ©cgenb oon %nbno

fd^ritt ber Eingriff nic^t DormärtS. ®ic iHuffen, bie re^tjeitig bie SJefa^ung x)on

2)ubno hinter bie ici^e unb ©ümpfe ber ^tma jurucfgenommen Ratten, üereitelten l^ier

tagelang Jeben UebcrgangSoerfud^. 29Bo^t war cS einem 9[ägerbataiUon am 11. September

öftlid^ 5)ubno gelungen, ba§ anbere Ufer ju geroinnen, aber erft nad^ frdftigfter SlrtiUerie«

Dorbereitung erreid^ten am 12. (September 1915 ftärfere Gräfte baS Dftufer ber ^tma
unb fonnten Iäng§ ber SBa^n ©elänbe befe^en.

^[njroifd^en Ratten bie Sfluffen au§ ber (äegenb t)on 9florono augerorbentlid^ ftarfe iHe«

feroen herangezogen unb gingen in bem ganjen SHaume beS ©tubiel unb ber 3froa am
13. ©eptember mit großer 2Budf)t jum Eingriffe oor, o^ne inbeS irgenbroo bur^bred^en

ju fönnen. (Soroo^l am (Stubielabf(^nitt roie bei ^ubno, roo bie Söubapefter ©onoebs

bioifton groifd^en ©tubiel unb Qfroa feilförmig jum (Gegenangriff oorging, rourben bie

Sluffen unter großen 35erluften abgeroiefen; aber bie ^Ibfxd^t ber ^erbünbeten, bie S^orb*

oft* unb Dftoerbinbungen ber iHuffen ju unterbred^en unb i^re (Seret^front in umfaffen,

roar gleid^roo^l nid^t jur 9lu§roirfung gefommen, um fo weniger, al§ baS bergige unb

oerfumpfte ©elänbe ungeheuere ©d^roiertgfeitcn oerurfad^te unb e§ ben ©egenangriffen

ber SHuffen am 14. ©eptcmber gelungen roar, bei Sfioroo-^ocjajero über bie ^Ixoa oorju*

bre^en unb fid^ am jenfeitigen Ufer feftgufe^en. SfZur ^u^aHo am S'iorbflügcl oermoc^te

feine gut auggeroä^lten ©teUungen gegen aUe Stürme ju galten.

3)ie golge baoon roar, baß ber Eingriff ber JHuffen am (Serct^, ber in einer ctroa

80 Kilometer breiten gront jroifc^en ^ojloro roeftli^ ^^arnopol unb 2:luftc nörblid^

galeSjcjgti mit ungeheuerer aJlunitionSoerfd^roenbung oorgetragen rourbe, junäc^ft gelang.

3)ie beutfd^cn unb öftcrreid^ifcl)=ungarif(^en Gräfte ftnb nid^t nur in bie SBerteibigung

gebrängt, fonbem aud^ jum öw^^^^Ö^^ß" <^wf ^i^ ^ö^enrürfen gegen bie ©tr^pa ^in

gejroungcn roorben. 9lber einen ^urd^brud^ oermod^tcn bie überlegenen rufpfd^en Gräfte

au^ ^ier nic^t ju erjroingen, ja bie aSerbünbcten fonnten fid^ in ben hi^ jum 18. September

anbauernben kämpfen langfom ber Seret^linic roiebcr nähern, roo^l, weil bie Sfluffen in

ber ©rfenntniS ber Unmöglid^feit in Dftgalijien unb an ber oberen ^froa auSfd^laggebenbe

(grfolge ^u erringen, alle verfügbaren Gräfte ju einem neuen aSorftoß in SÖSol^gnien

pfammenjogen, oielleid^t roeil fle glaubten, baß bie Deftcrrcid^er angeftd^t§ ber heftigen

Eingriffe am Seretl^ i^re rool^ijnifd^e gront gefd^roäd^t l^ätten. Qn ^ari§, roo man
ben 3uföinmenbruc^ ber rufftfd^en Dffenfioe in Dftgalijien al§ ^geniale ginte" feierte,

auf bie bie Defterreid^er hereingefallen feien, ^errfc^te bereits lauter ^ubel. (Gegenüber

ber fo gcfc^roäc^ten rool^gnifc^en gront roürben bie neuen rufftfd^en SSorPße leidstes

Spiel ^aben, glaubte man.

,,5iaerbing8 ^atte ba§ aSerlegen bc§ rufftf^en StoßPgelS nad^ 9'iorben,'' roie g. o. f8.

in ber ^ortfe^ung feiner ®arftellung ber kämpfe im ^.Sößol^^nifd^en 3eftung§breied*

im ;,S3erliner Sofalan^eiger" (6. X. 15) ausführt, „Dorübcrge^enb eine 3«^iidtna^mc ber

5lrmee ^u^aHog hinter bie ^utilorofa^^froafinie , mit ®ubno al§ grontftü^punft, jur

3olge. ®er SSorftoß ftarfer rufflfd^er Gräfte am 18. September über ben ®or^n nörb*

ixd) ber SBa^nlinie iHorono—Suct unb bie bro^enbe Ueberflügelung bc§ eigenen öfter*

reic^ifc^en Umfaffung§flügel§ , ber fid^ am 12. September auf ben gö^en oon ^iuffin,

füblid^ be§ ©orijn unb nur 25 Kilometer nörblid) 9florono feftgefe^t l^atte, gab ben ^In^

laß ju biefer SHüdpgSberoegung, bie im Saufe be§ 19. September oom geinbe nur roenig

geftört ooUjogen rourbe; babei ging ber S^orbflügel auS ber Sumpfnieberung be§ Stubiel

SöKerJricfl. XU. 8
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in eine vorbereitete^ ftart auSöe^aute ©teHung öftlic^ Surf jurücf, bie füblid^ an*

fcjließenben 2:eile ber gront hinter bie Qfroa. ©ier hoffte ?Ju^aHo unter SSermeibung

unnötiger aScrIufte, ben ftürmifc^en 3lnöriffen ber 3lrmee Qroanorog im ©elänbe ftär*

feren SHüd^alt ^tben unb cor aUem bie angefe^te Ueberflügelung unroirtfam machen

gu tonnen« S)ie am gleid^en 2;age eingeleiteten rufftfd^en SSerfud^e, bie neue ©tettung

befonberS im SHaume ber 9lrmec SBö^m^SrmoHi im Slbfd^nittc oon ^rjemieniec ju

burc^bred^en, mifeglüdten, obrool^I e§ einzelnen feinblid^en ©ruppen gelang, norüber?

gel^enb baS meftlid^e gfroaufer gu geminnen. 93ig gum 22. September blieb bie Sage

unter ununterbrochenen heftigen kämpfen linfS ber ^froa unb öftlid^ Sucf unueränbert.

9lUe aSerfud^e ber SRuffen ben ging ju überfd^reiten , fd^eiterten im geuer ber öfter*

reid^ifc^^ungarifd^en 9lrttllerie unb aud^ fd)n)ete Eingriffe in ber ©egenb füböftlid^

S^onjO'^ocjajero mürben oon ber 3lrmee S8ö^m'@rmoUi jurücfgemiefen.

9[nbeS ocranla^ten neuerlid^e UeberpgelungSmanöoer be§ (ScneralS 3u>önoro am

SWorbpügel ein weiteres 3"^^^"^^^^" ^^^ bisher öftlidl) Sud! bcfinbli^en Slbteilungen in

Stellungen meftlid^ beS ©tgr; bamit mu^te aud^ Surf bem (Segner überlaffen werben, aller«

bingS nur ber offene Ort, nid^t aber bie gort§linien, bie fed^§ Kilometer roeftlid^ liegen,

unb bereu SBBerfe nun ben Defterreid^ern al§ ©tü^punfte bienten. 5)iefe Qurürfna^me

be§ giügelS in bem Sumpfgebiet jmifd^en ben SBa^nen Komel—IRowno unb Koroel—

Äiem, ba§ nid^t eine butc^laufenbe Strafe in ber Oft^aBefls^Hidjtung aufroeift, mar mit

ungeheueren Sd^mierigfeiten nerbunben. Kofafen fud^ten bauernb ben Sflürfmarfc^ ju

bel^elligen, aber in einer S^lei^e oon ©injelgefed^ten mürben fte abgeroiefen, unb nad^

^affteren beS gemaltigen gorfteS nörblid^ ©uman gelang ber S^ürfjug quer burd^ bie

Sümpfe l^inter ben Stgr in tabellofer Drbnung.

Sd^on am folgenben 2;age jeigte ftrf) bie erwartete günftige Stürfwirfung biefer Opt--

ration. 3lud^ ^ier, wie furj oor^er bei ben Kämpfen in Dftgalijien nad^ ber ßurürfna^me

Ijinter ben Seret^—Strgpa^Slbfd^nitt, l^atten bie Defterreic^er nunmehr in ber ganjcn

gront bie ®unft beg ®elänbe§ für fid^. Seit bie bluffen mit ben S^wierigteiten ber

Dffenfioc in bem grunb« unb wegelofen Sumpflanbe ju fömpfen l^atten, oerfagten fle.

3ln ber Qfwa fanben nur nod^ an oerctnjelten Uebergängen örtlid^e Kämpfe ftatt,

wä^renb fid^ bei Surf ^artnärfige, aber erfolglofe Eingriffe gegen bie bortigc jtarle

SBrürfenfopffteUung entwirfelten.

5)an! ber gal^lreid^en SBa^n« unb Stra^enoerbinbungen norf) äfJowno unb oon bort

%ux gront war eg inbeS ben Sftuffen möglid^, immer neue Kräjte l^eranjufül^ren. So
entbrannten am 23. September abermals l^eftige Kämpfe on ber gangen Stnie. SBefon«

berS ber Strafen' unb ©ifenbal^nübergang über ben St^r bei iRog^ggcge, nörblid^ Surf,

war ber Sd^aupla^ frud^tlofer rufflfd)er Singriffe. 3ln ben übrigen Stellungen am
St^r unb an ber unteren Qfwa flußaufwärts bis ®ubno fd^eiterten heftige, oon SlrtiHerie

ausgiebig vorbereitete UebergangSoerfudfie unb Eingriffe gleichfalls überall. 9lud^ bie feinb?

lic^e [Heiterei, bie oon Sarn^ auS jwifd^en ber 3lrmeegruppe aJJarfenfen unb ber 9lrmee

^u^aUo burrfjjubred^en oerfud^te, würbe oon öfterretd^ifd^er SReiterei, bie bauernb am
äugerfien linfen giügel oorgef^oben ben gian!enfrf)u^ übernommen l^atte, in ber ©egenb

oon Kolfi am St^r vertrieben.

S)en gauptftog ^atte am 23. September unb ben folgenben Sagen bie Slrmee aSöl^m«

(grmoHi auSju^alten. 9luS ber (Segenb beS CluellgebietcS beS ©or^n unb ber 3fwa
bis ^ocgajew fe^te l^ier ©eneral Qwanow in breiter gront ftarfe Kräfte gum Singriff

gegen bie obere 9»fwa an; offenbar plante er einen ^urd^brud^ in ber ®egenb oon

S'iowojSllefliniec, um bie SBa^nlinie 2)ubno—SBrobg ju gewinnen unb fo ber Qtwafront

bie rürfwärtige SSerbinbung abgufd^neiben. ©benfo wie früher am Seret^ würbe ber

Singriff mit unglaublid^er SD^lunitionSoerfd^wenbung vorbereitet; bann folgte, ge^n bis
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jnjölf ©liebet tief, eine Steige l^eftiget ©turmanöriffc. ^lUein bic Stuffcn Ratten, obrool^l

e§ oft fc^Iießlid^ jum S'ia^fampf fam, nid^t nur feinen ©rfolg, fonbern tatfröftig unter*

nommene ©egenftögc führten roieber^olt jur ©roberung feinblid^cr ©ö^enjteHungen. @o
ging e§ aud^ in ben folgenben 2;agen; wo immer e§ ben 9tuffen gelang, in bie öfter*

reid^ifd^en ©räben einzubringen, warfen fte bie ^erbeieilenben SReferoen ^erauS ober

nahmen bie ©ingebrungenen gefangen. 95or ber ©tgrfront erlahmte bie 2:ätigteit fc^on

am 25. ©eptcmber faft ooUfommen. SDer folgenbe 2;ag braute bie ©ntfd^eibung. S^iorb«

roeftlid^ oon ®ubno unb im ©tgrabfd^nitt bei Surf erfannte ber ©egner bie gru^tloftgteit

feiner 58emü^ungen, gab bie weiteren Eingriffe auf unb brad^te bic im 9laume Sudt

fämpfcnbe giügelgruppe auf eine oerfürjte gront. 9lud^ ber oielumftrittene SBrüctentopf

öftlid^ ber ©tabt 8uct fiel mieber in bie ©änbe ber SBerbünbeten; nur in ben Stellungen

füblid^ S)ubno würbe wcitergefämpft."

5118 bann @nbc September 1915 ©eneral t). Sinfingen bie gü^rung einer neu ge^

bilbeten ©eerc§gruppe in SBol^gnien übernommen l^atte, erzwangen am 27. (September

öfterreic^ifrf)^ungarifd^e unb beutfd^c 2:ruppen ben Uebetgang über ben ©t^r unb bcbro^ten

ben 9^orbPgel ber rufflfrfien ©übl^eere mit Umgel^ung; worauf ftd^ ®eneral 3[wanow,

ber rcdit^eitig bie ©efa^r erfannte, genötigt fal^, feine Dffenrtoe oöUig aufaugeben. ^n
breiter JJront traten bie $Huffcn ben 9lürfaug hinter bie ^utilowfa an, nur an ber

oberen Q^fwa blieben fte in i^ren alten ©teHungen. „^n fd^arfem S^lad^brängen warfen

bie SSerbünbeten ben ©egner am 28. (September au§ allen nod^ wcftlic^ ber ^utilowfa

eingerid^teten ^Wad^^utfteHungen. 203eiter nörblid^ würbe ba§ s^^ oerteibigte ®orf SBo^

guSlawfa erprmt unb ber ©egner hinter ben ^ormin, einen fleinen 9f?ebenf[ug,

ber unweit ^^jartorggf in ben ©t^r münbet, jurüdfgebrängt, ba burd^ bie baucrnb fort^

fd^reitenben UmfaffungSbewegungen SinftngenS felbft ein Ucberge^en pr 3)efenfli)e un^

möglid^ geworben war. ^amit waren bie SHuffen im 9'iorben erneut auf gflowno, i^rem

legten ©alt im wol^^nifd^en geftunggbreiedf, jurücfgebrängt unb hielten oon ©ali^ien nur

nod^ ben fd^malen ©treifen öftlid^ be§ ©cret^ befe^t, bic aSerbünbeten bagcgen Ratten

an bem ^icr allein jur ©ntfd^cibung in JJragc fommenben UmfaffungSflügcl bic ootte

SBewegungSfrei^eit wiebergewonnen.''

®a§ bie ^politifd^e 5lrmee'' in SBol^gnicn gerabc in ben 2:agcn, an benen bie fran«

Söj!fd^*cnglifd^c Dffenfloe einige Teilerfolge ju oerjcid^ncn ^atte, i^re energifd^ unter*

nommene Dffenftoe abbrechen mugtc, wirb für bie rufftfd^e ©eeregleitung befonberS

pcinli^ gewefen fein. SQSie weit babei bic ©ntwicflung ber ©reigniffe auf bem SBalfan*

IricgSfd^aupla^ oon Einfluß gewefen ift, mag ba^ingcftellt bleiben.

5)ic ^cfenfiof d^lad^t jwifd^cn SRiga unb ^inSl

95ei ben rufflfd^en S'iorb* unb SBBeftl^ecrcn jwifd^en ber Dftfee unb ben ^rtpjetfümpfen

ließen fld^ Je jwei ©ruppen unterfd^ciben, junöd^ft bie 5lrmee an ber S)üna (Sfliga—S)üna-

burg), bic aUcS baran fctjtc, bicfcn ©trom p fperren, 9liga ju fd^ü^cn unb bic Petersburger

SBa^n offen p galten, unb bann bie 9lrmee um SÖBilna, eifrig hmixi^t, burd^ ©cgenftögc

rittlings ber SBilia benMrfjug ber ©robnoer SBrudiprfe ^u erleid^tem; ferner biefe le^teren

felbft, bie ben ^Rjemen benü^ten, um ©allwitj ben 2Beg oon ©üb nad^ 9'lorb, nad^ SBilna,

ju oerlegen; enblid^ eine ©ruppe öftlid^ beS SBialowieSfawalbcg, bic oerfu^te, ben aSor*

marfd^ ber S)eutfd^en nörblidl) ber ©ümpfe aufzuhalten, um geit ju gewinnen, ben wobl

noc^ nid^t gang becnbigten 9lbtran§port ber au§ S8reft*ßitow§f aSertriebenen zu erleid^tern.

S)a§ ©auptintereffe fonjentrierte fid^ auf ben iRaum iRiga—Sößilna—SJlinSf; ^ier in

9Rin§f ober in bem wid^tigen ©ifenba^nfnotenpunft aRolobecjno, norbweftlid^ 9Rin§f,

wo p^ bie ®ifenba]^nlinicn 2Bolfow9§f—Petersburg unb ^ünaburg—SD^inSf fd^neibcU;.

foa fld^ aud^ baS Hauptquartier beS garcn^Dbcrbcfc^lS^abcrS befunben ^abcn.
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%tt bcutfd^c Eingriff in S^tid^tung auf fUltnSf jtelte pnäd^jt auf SBiIna, wobei bcr

bcutfd^e ©enetalftab in mciftcr^aftct SBcifc mehrere 5lrmeen au§ oerfd^iebencn %xonU

tid^tungen ju ein^eitlid^cm aSorge^en auf bicfe§ gcmcinfamc gicl benutzte. SBö^tenb

am nörblic^en glügcl bic 5lrmcc o. SBeloro ben flatfen redeten giügcl bcr Sltmccs

gtuppe SRugfi, bic bei Petersburg al§ §auptrefcrt)c Dcrfammelt flanb, jroifd^cn grieb*

tid^ftabt unb ^afobftabt feft^ielt unb bebrängtc, foroic pc^ weiter füblid^ an ber SBa^n«

linie Sibau—®ünaburg langfam fämpfcnb Dorfc^ob, unb roäl^renb bic 9lrmeegruppc

0. 3y?arfenfcn am rechten glügel einen ftarfen ®rucf in ber Sflid^tung auf ^in§! ausübte,

J)aiU bcr ß^^ef be§ beutfd^en ©eneralftabS o. galfen^agn bic 3lrmeen o. (Sc^ol^ unb

0. ©attroi^ unb bic 3Irmcegruppe be§ ^rinjcnSeopolb o. SBaijcm bcflimmt, jcitlid^ unb räum^

lic^ berart in ben rufftfd^en 9Sertcibigung§raum cinjubred^en, ba^/ nad^ ben 3lu§fü^rungcn

Don anajor a. ®. @. SWora^t im ^^SBerlincr Tageblatt" (20. IX. 1915), ^!ein rufftf^er

3lrmecteil blo^ bic ©orge für ftdfe felbft ju tragen l^atte, fonbern in l^ol^em 9)la6c t)on

ben <5treit!röftcn bcr SWad^barabfd^nittc abl^ängig rourbc. ®ic bei SBiIna !ämpfenbcn

Gruppen mürben von rechts unb oon oorn angegriffen. S)ic sroifd^en 2Bi(na unb bem

ClueHgcbiet ber ^otra foroic roeftlid^ Siba ftd^ me^renben Stuffen l^attcn ©türme bcr

3lrmeen o. ©d^ol^ unb o. ©aUroi^ t)on Sfiorbrocftcn unb uon SBcftcn auSju^altcn. Unb

bafür, ba§ nad^ ©üben nid^t cntroid^cn mcrben fonntc, forgtc bie ^cereSgruppc beg

^rinjen Seopolb oon Magern, bereu gront über ©lonim ^inau§ fd^on bann bic Sinie

3fiienaboroicje—"^creronoic—^obromgfl erreid^t l^attc, al§ bic SKrmcc ©id^l^orn lü^n

unb Don ben S^luffen unbeachtet sroifd^en bcr ftarfen g^f^ung ^ünaburg unb ber mit

möd^tigen g^Ibbcfcftigungcn gefd^ütjtcn rufpfd^en ©tcöung bei Sößilna bie SBa^nlinic

2Bilna—S[)ünaburg überfc^ritt unb bann nad^ einer (Sd^rocnfung x)on ©übofk nad^ @üb=

rocft in ber Sinic SBomJang—©morgon—SJloIobecjno plö^lid^ ben bei SBilna tonjen-

tricrten bluffen in bcr rechten giantc unb im iRüden ftanb. ©in ®urd^brud^§ocrfud^

bcr SRuffen in bcr SHid^tung auf aJlii^alifc^li an bcr SöBilia mißlang. 2BiIna mugtc am
18. September 1915 Don ben bluffen geräumt werben, um bic aScrteibiger nor bcr ©in»

fd^licgung ju retten, ^aburd^ ^atte bic bcutfc^e gecrcSlcitung nid^t nur einen mid^tigen

©tü^punft unb eine neue 35crpflcgung§bap§ ctroa 100 Kilometer öftlid^ Don Korono erhalten,

fonbern aud^ einen taftifc^en aSortcil errungen burd^ bic 2!rcnnung ber nörblid^ftcn ruf*

jlfc^en ^cereggruppc jroifd^cn 9liga unb ^ünaburg oon jener im Staume SXBilna—Siba—
—9Jlin§t burc^ ben ©inbrud^ in bic Sinic aBilna—aJlinSf bi§ über ajlolobecjno l^inauS.

aSon jc^t ab mar ba§ rufjlfc^c SWorb^ccr oon bcr bireften 3:eilna^me an ben aScrjroeif?

lunggfämpfen ber ruffifd^en SDßcftarmcc auSgcfd^Ioffcn unb auf ®cgcnftö§c an bcr ^üna«

front befc^täntt.^

%m 9lücfjug ber t)on SBiIna au§roeid^cnbcn ruffifd^cn ©ecrcStcilc foroie bcr nod^

rocftlic^ bcr Sinie 2Btlna--8iba—SBaranoroitfd^i—^in§t (ämpfenbcn rufftfc^cn 9Beftarmeen

nac^ 9)lin§t erfc^roerten bic in bem iRaum 2Bibfg—©lubofojc—Komai eingcbrungencn

ftarfen beutfc^cn Kräfte ganj augcrorbcntlic^, befonberS KaoaUeric — bie S^luffcn fprad^cn

oon bteije^n ^ioirtonen — bic bei unb öftlic^ SBilejfa gegen bie ^a^nlinic 9JlinSf—

-

<3molcn§f operierten, bic Ic^tc bcfc^icntc iRücfjugSUnie, ba aud^ bic SBa^nlinic Siba—
aJlolobecjno bereits unterbrochen mar.

Unterbeffen rücftc bic 3lrmec ©id^^orn unauf^altfam in bcr 9lid^tung auf 9Jiingf

weiter oor; bic 3lrmcen @d^o(^ unb ©attroi^ brängten im S^ljcmcnbogcn ^art nad^

unb erreid^ten bereits am 19. (September Siba, ben ©c^nittpunft bcr oon SBeften nad^

Dften unb oon S^orben nac^ ©üben fü^renben SSa^ncn. %it 9lrmecgruppe ^ring

Seopolb brang anfc^liegcnb über bie ©jcjara im 9laumc ©lonim—53aranoroitfd^i oor

unb aWadenfen, bcr am 15. ©cptember pnSf genommen unb ba§ ©clänbc jroifd^cn

SaSjolba unb ^Jripjct befc^t ^atte, räumte in bem gluggcroirr bei $in8f auf unb gc»
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laitötc am 18. September mit bcm linfcn glüßel bereits an bie SBiSIija, mit bem redeten

an ben ©trnmen, ©eroäffer be§ ^ripjctfgftemS, ba§ l^ier bie öemaltigen für mobeme

5lrmeen al8 unjugänglic^ gefd^ilberten 9tofitnofümpfc bilbet.

%xe im StücfJU0 begriffene rufpfd^c Sffieftgmppe, bie oon ben Slrmeen ©d^ol^, ©aU«

roi^ unb ^rinj ßeopolb oon S^orbroeftcn unb 2Beften bebrängt, ©efa^r lief, üon ber

9lrmee (gid^^orn t)on Wlm^t ah unb ber Slrmeegruppe SJlactenfen entgeöengetrieben ju

werben, Derfud^te mit äugerfter Slnftrenöung ben nur nad^ ©üboften offenen SBogen, in

bem fle jroifd^en SJloIobecjno unb ßiba fömpfte, burd^ ©egenftögc P erweitern unb roo

möglid^ ju burd^bred^en. 3)a3U benü^ten fte offenbar mit gutem ®rfolg bie SBal^nlinien

®omel—9)lin8t unb ®omeI—$in8t, um 93erfdf)iebungen t)orjune5men. 5lm 25. ©ep»

tember hielten bie S^luffen in ber Sinie ©morgon—SöBifc^ncm unb läng§ ber SBerefina bi§

gum S^jemen. %k Carole ber frangöftfd^senglifrfien Dffcnftoe, bie an biefem Sage ein*

fe^te, fc^eint für baS SSer^alten ber Stuffen rool^l fd^on am 24. nid^t o^ne ©influfe ge*

roefen gu fein. aOBä^renb ein Seil ber beutfd^en geereStaoaUerie nad^ bem gelungenen

35orfto6 gegen bie 3Bilia feiert gefd^roenft unb bie Südc jmifd^en ben 9lrmeen SBeloro

unb ©id^^orn auSfüUenb, ruffifd^e ©egenangriffe im Sflaume Sößibf^ abgeroe^rt ^atte,

jroangen bie Stuffen burd^ ftarfe Gräfte bie äugerftc beutfdie Umfaffunggfolonne, bie

3lrmec ©id^^om, am 24. September oon SJlolobecjno auf Sßiiejfa ^urü^sugc^en , roo*

burd^ jic ben gefS^rlid^en gianfenangriff abgewehrt unb burd^ biefen S^eilerfolg njctter

3eit sur SiJ^iicCna^me ber SOßeftgruppe geroonnen Ratten. Untcrbeffen erreid^ten bie

frontal angreifenben 5lrmcen @c^ol^ unb ©aflroi^ bie 8tnie ©olg—Olfd^ang—Srabp—
3[mj|e—S'iomo'^robef, ^rinj Seopolb ben ©erroetfi^s unb ©jcjara^^lbf^nitt in allgemeiner

ßinie Äorelitfd^i—Ärafd^in, roä^renb STladenfenS SSortruppen bei Sogifd^in bem ^rud
überlegener rufftfd^er Kröftc meieren mußten, roo^l aud^ be§roegen, roeil 3Jlacfenfen in iHüd*

flc^t auf bie ju biefer gcit beginnenbe neue UmfaffungSoperation ber ©übarmeen ^roanoro

(ogl. ©. 115) für gianfenfc^u^ nörblid^ be§ ^ripjet ju forgen ^atte. 9lm 25. ©eptember

fe^te aud^ ein rufflfd^er Singriff oon Dften ^er gegen SBilejta ein, roä^renb eg ben S^uffen

gelang, gmifd^en ©morgon unb SBifd^nero ernftltc^en 3Biberftanb ju leiften. SRur nörblid^

©abcrepna mürben i^re Sinien burd^brod^en unb über bie SBereftna gurücfgebrängt. 3lm

26. September bauerte ber StellungSfampf jroifd^en ©morgon unb SBif^ncro an, wobei

bie Sfluffen ftarfe Gegenangriffe füblid^ oon ©morgon machten. ®er linfe fjlügel be§

^rinjen Seopolb erreid^te ben S^jemen. 9luf ber gangen Jront entbrannte heftiger

^ampf. 5lm 27. ©cptember erfolgte ein beutfd^er 5)urc^bruc^ nörblid^ t)on SBif^nem,

ber aber feine ©ntfdtieibung für bie ©efamtfront geitigte.

®ann flaute bie ©^lad^t jroifd^en Sfliga unb ^tn§f attmü^lid^ ab. S^ad^bem e§ ben 9fluffen

gelungen mar, burc^ i^ren SBiberftanb in ber Sftic^tung 3Bilej|fa—^Bifd^nero ben Slbjug

ber SÖgeftarmeen narf) Often ju ftd^ern, oerlor ber rufftfd^e SÖBiberftanb , wie g. ©tege*

mann ftd^ au§brüdte („Söunb^ 29. IX. 15), an ^ftrategifd^em 3mpul§", roä^renb bie

beutfc^e Offenftoe nur nod^ an einzelnen ©teilen bemerfbar blieb, fo im Staume SDüna*
bürg, roo M ^eloro bi§ auf 15 Kilometer ber ^ünafefte näherte unb bie 9fluffen, bie

nochmals oerfud^ten jroifd^en bie 3lrmeen SBelom unb ©id^l^orn einzubringen, am 29. ©ep-

tember unb 1. Oftober in bie @nge ber ©een trieb, fo öftlic^ oon ©morgon, wo (£id^=

^orn am 29. ©eptember in bie rufftfd^e ^efenrtolinie einbrang. ^m grogen unb ganjcn

ftanb bie SBeroegung füblid^ ©morgon unb öftlid^ Söaranoroitfd^i hi^ ^inSf ftitt unb
rourbe nur bur^ ocreinjelte rufflfd^e Gegenangriffe belebt. ®ie längft umgefel)rtcn 35e*

feftigungglinicn beS 3^j|emen unb SBug gematteten ber beutfd()en geereSleitung, W i^re

2:ruppcnbeftönbe mo^l jur ajerroenbung auf bem neuen S8alfanfrieg§fd^aupla^, befonberS

an ber ©jcjara unb am OginSfifanal, ftarf oerringert ^atte, oon nun an bie ftrategif^e

5)efenfioe.
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®tc ©c^lac^t im SHaume iHißa—$in§!, m6) i^rer Slnlaöc unb ^utd^fü^rung eine bct

gro§5Üöiöfien unb intcreffantcften Untetnc^mungcn be§ ^icgc§, war bccnbet. ^ie

Seiftungen ber 2:tuppen roaten berounbernSroürbig. „^n tmpp einer SÖBoc^e/ fd^xicb

ber militärifd^e SUlitarbciter ber ;,3ürid^er ^oft'' (24, IX. 15), ,,iatten bie Kolonnen

©ic^^omS mit ber oorgefc^obcnen ftarfcn öeere§fat)aücrie nic^t aUein ben rufftf^en

SBiberftanb gebrochen, fonbern aud^ mit bem linfen giügel runb 120 Kilometer (@nt«

femung SBa^nlinie ©menjjang bi§ aJlolobecjno) SBoben in einem fd^roicrigen, an ©een

unb glüffen überreid^en ©elänbe geroonnen. S3ei ben Kampftruppen, bie ben ftäriften

rufftfc^en Stellungen gegenüberftanben, ift ba§ 33orbringen felbftoerftänblid^ bebeutenb lang»

famer geroefcn. 3wi"i^^^^^ (amen aber aud^ bie beutfd^en 3lrmeen füblid^ SÖBilnaS in ber

gleichen Qtxt me^r al§ 50 Kilometer t)orroört§, unb bie 3lrmee be§ ^rinjen ßeopolb oon

58agern ^at hzi i^rem rafd^en SSorftog gegen 9'lon)aia»3Jlgfd^, roeftlid^ S3aranon)itf(^i,

gleid^faUS eine ganj ^eroorragenbe SJlarfd^gefd^roinbigfeit entroicEelt. ®iefe gemaltigen

Seiftungen f!nb nur möglid^ bei auSgejeid&nct arbeitenbem S^ac^fd^ub unb fc^arf rec^*

nenber OeJonomic ber Kräfte.

3^n au§länbifd^cn SBlättern bejeid^netcn ©ac^oerftänbige ba§ ©infd^alten löngercr

Sflu^epaufen in ben allgemeinen ä^ormarfd^, mie e§ für bie Kriegführung im Dften fo

d^arafteriftifd^ ift, aUerbingg als oeraltet unb al§ SlücffaU in bie Kriegführung be§ SOjä^*

rigen Krieges. 3)er bisherige KriegSoerlauf ^at aber gejeigt, ba§ bie beutfc^e ©eereSleitung

biefe 2:age fc^einbarer Satenloftgteit ftet§ rec^t gut auSjunu^en mußte. 2Bir erinnern

nur an ben turjen ©tiUftanb ber Operationen beim ©an, bei ßublin unb jetjt mieber

bei aöBilna. (BUt^ folgte auf bie S^lu^e eine ^eriobe f^ärffter Eingriffe. 2)ie neu gc^^

monnenen Kräfte mürben mit größter ©nergie jur 9'Zieberringung be§ ®egner§ eingefe^t,

unb ber ©rfolg mar ftet§ berfelbe: ®er geinb rourbe überrafd^t unb feine ßinie an un«

erroartcter ©teile burc^brod^en. (<5o auc^ bieSmal wiebcr in (Serbien, roenn man bie

@ntentc al§ (Sefamt^eit als geinb betrautet.)

^ie aSerlufte ber oerbünbeten 2:ruppen Ui i^ren aSormarfd^-Kämpfen roagen mir

nid^t abgufd^ä^en. 2)ie ©runblagen ftnb ju unftd^er. ^ie glänjcnbc Sü^rung ber Dpe*

rationen, bie eS ftetS nur an bem entfd)eibcnben fünfte ju firmeren Eingriffen (ommen

ließ, läßt aber bie QSermutung gu, baß a\x6) ^ier äußerfte ©d^onung ber Kräfte ^errfc^te.

S3lutige SSerlufte ftnb felbftocrftänblid^ nie ju oermeiben, wenn man große giele er«

reichen roiU. 2)a§ rüdftd^tSlofefte ©infe^en ftär!fter Kräfte am entfc^eibcnben -punfte

ift aber meift t)iel fd^onenber als jögember ®infa^ an oerfdliiebenen ©teilen.''

2Ö3ar eS auc^ nic^t gelungen, bie rufftfc^en S^orb* unb SBeftarmeen jroif^en Sreft^SitomSf

unb SJlinSf einjufreifen , ^atte bie beutfd^e ^eereSleitung im Dften bocl) hinter bem
weiten, in Organifation begriffenen eroberten (Bzhktt eine fo günftige S^lorb»©übfront,

9Jlitau—aOßilna—SBaranoroitfc^i—$inS(, gewonnen, baß fle mit ben Defterreid^ern unb

Ungarn ©c^ulter an ©c^ulter in ber Sage mar, auc^ mit oerringerten ©treitfräften bie

ruffifd^en ©egenftöße ju ^emmen, burd^ bie bie ©ntfd^eibung auf bem Söalfan beeinflußt

werben follte. ®a§ erfc^ien möglid^ felbft o^ne bie untere ^ünalinic unb baS rool^ijnifd^e

geftungSbreiect, obwohl ^ier unb in ©alijien bie ©efa^r einer unmittelbareren ruffifd^en

©inroirfung auf ben SBalfanfelbjug nid^t aUju leidl)t genommen werben burfte.

©0 ^aben oöttige ^olgerid^tigfeit, tü^nfter ©ntfd^luß unb fräftigfte EluSfü^rung gu*

fammengewirtt ein ftrategifc^eS SWeifterwerf ju fc^affen, im reinften ©leid^maß unb

©intlang atter 2eile. 2)er 2)an(, ben ber beutfd^e Kaifer ber Dberften ©eereSleitung

in ber ®^rung beS ©encralS galfen^agn auSfprac^, war wo^l oerbient; benn fte aUein

fieberte, bei atter ^Bewegungsfreiheit ber gü^rer ber einzelnen Heeresgruppen unb

Elrmecn in ben i^nen jugewiefenen DperationSräumen, bie ©in^eitlid^feit ber ©anblung,

bie ©runblage aller KriegSerfolgc.
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S)er ©tellun^öfampf unb bk rufftf^en 93orflöge an betr 2)iina, gegen 93aratio*

mtid)if gegen ©ti^jr* nnb ©twafront unb gegen £jernott)i§

üBom 6. Dftobet 1915 bi§ 1. gebruar 1916

2)tc ftrategifd^e 2)efenrir)e, ju ber bie bcutfd^c Oberftc ^ecteSIeitung Einfang Oftober

1915 im Oftcn übergegangen mar, bebingte eine geroiffe SHu^e im ©ro^en, ber jebod^

eine nm fo lebhaftere ^ätigfeit im kleinen gegenüberflanb. 2)a§ Sluftreten eine? ieile§

ber 2lrmeegruppe oon ajladenfen unb ber 3lrmee ©attmi^ im SBalfan, bie Ueberna^me

be§ Oberbefehls ber 3lrmee d. SBeloro burd^ ©eneral o. ^aUd unb anbere aScränberungen

in ber ©ruppierung ber beutfd^en Oflfront ermedten bei ber rufftft^en ©eereSIeitung bie

©Öffnung, fte lönne gegenüber ben verringerten Gräften ber ajlittelmäd^te il^re jä^en

^emü^ungen jur SBieber^erftcKung ber Sage unb jur geft^altung möglidift ja^lreic^er

beutfci^er unb öfterreic^^ifc^^ungarifci^er Gruppen s« einem erfolgreid^en 3)urd^ftog fteigem.

@ie fonjentrierte i^re 3lngriff§beroegungen auf brei, als ^notenpuntte burc^ge^enber

35aönlimenbefonber§mid^tigeOrte, auf 3)ünaburg,SBaranoroitf(^i unb^jartorgS!.

SBei ^ünaburg, bem ©tü^punlt be§ @übpgel§ ber rufflfd^en ^ünalinie, freujen

ftd^ bie SBal^nen äBarfd^au—aößilna—Petersburg, Sibau—©molenSl unb iHtga—©molenSf,

wichtige rücfmärtige SSerbinbungen, bie burd^ ben SluSbau beS ^la^eS jur möd^tigen

g=eftung gefc^ü^t merben. ^ie ^ier Jebod^ niemals DöUig rul^enbe ^ngriffstötigfeit ber

©eereSgruppe n. ipinbenburg unb bie ©d^mierigfeiten beS SÖSalb?, ©umpf* unb ©een»

gelänbeS, baS ber rufpfd^en g^fti^^Ö ^^^^^ ftarfen natürlid^en ©d^u^ cerlei^t, foroie bie

ftarfc Slrmierung beS ^la^eS felbft geftaltelen ben ^ampf ju einem blutigen SRingen

um jeben g^u^reit ^obenS. S^ro^bem gelang eS ben beutfd^en Gruppen, mit i^rer

SlngripfteHung S)ünaburg auf ber SBeft* unb ©übfront auf fünf bis je^n Kilometer

©ntfemung ju umgeben unb langfam norjubringen. ^m SOBeftcn gab oor aUen fingen

ber S'tlujtabfd^nitt ber Jöerteibigung eine gute aSorfteUung, bereu Ueberminbung

burd^ bie (Einnahme oon ^Uuit am 23. Ottober 1915, bem gauptort an biefem giügd^en,

unb ben Uebergang über baS ^inbcrniS nörblid^ beS OrteS glüdte.

3m ©üben 5)ünaburgS erfd^werte eine ©eenfette, bereu grögteS ©lieb ber ©rgSmja*

tgfee ift, bie beutfd^e Slnnä^erung unb fd^ü^te bie offene gianfe ber Seftung roirtfam.

2:ro|j biefer ©d^roierigfeiten oermod^te bie beutfd^e ©eereSleitung aud^ l^ier aUe 3lngriffe

abjumel^ren, fo befonberS am 21. Oftober bei KoSjan^; auc^ ber ©roenten« unb Sllf^^f^ß

fomic bie ©eenge oon ©ateni werben als ©d^auplä^e l^cigen SflingenS genannt, ebenfo

©morgon am äugerften redeten glügel biefer ©eereSgruppe.

2lud^ im ^Worben nor Sliga, baS gleid^faUS burd^ giugläufe unb ©een faft oon allen

©eiten gegen Singriffe gut gebedft ift, mad^te ber beutfd^e aSorftog JJortfd^ritte; bie ^ront

mürbe oon ber @cfau jur 2Jliffe, beibeS S'lebenflüffe ber 3la, oorgeWoben; babei ift ^aupt*

fäd^li^ bei O lai, fübroeftlid^ iftiga gefämpft roorben. S^iörblid^ ber SBa^n S;uf fum—iRiga

erreichte ber beutfdi)e linfe tJlügel bie ©eefüfte unb näherte fid^ ber f^malen Sanbjunge, bie

bie 5la in i^rem Unterlauf oom SJleere trennt, unb bamit 9ltga felbft oom SBeften wie oon

©üboften l^er, oon Äeffau unb SBerfemünbe. Qu öu§erft im S'lorben oerfud^ten bie SRuffen

am 22. Oftober 1915 bei 2) om e S n e e S , an ber ©pi^e ber Sanb^unge, bie ben Eingang pm
iHigaifc^en SJleerbufen bilbet, eine Sanbung, roo^l um baburc^ ju jeigen, baß fie ben SJleer-

bufcn nott iHiga nod^ immer be^errf^ten unb bie beutfd^e giotte nad^ bem Sluftrcten

englif^er Unterfeeboote auf i^re OperationSbapS mo^l nad^ Sibau jurürfgcfe^rt fei.

2Jlitte 9^oüember 1915, nad^bem ©eneral SHußfi Derabfc^iebet unb burd^ S^labfo ^x--

mitriero im Kommanbo ber 2)ünalinie crfe^t morben mar, fteigerte |id^ bie EingriffSluft

ber rufpfd^en 9ligaer Kampfgruppe, um balb barnad^ für ben [Reft beS ^ier be^anbelten

äeitabfc^nittS, alfo bis Slnfang gebruar 1916, in ©d^nee unb ®iS unb SOßinterftürmen

oöUig 8u erlahmen. ®S ^errf^ten 3lnfang Januar 1916 bis ju 22 ®rab Kälte.



3ufammcnfaffenbe ^arft e I I u n 9 121

^aranoroitfd&i, bct ÄreujungSpuntt bcr Qtogcn SBa^nlinicn aWoStau—3Jltn§f

—

S8reft'Sttoro§( unb SBilna—Sunimcc—©arng—Slorono, bcr augerbem über SBialgftof

auc^ mit 2Batfc^au in unmittelbarer SSerbinbung fte^t, log in bem Kampfabfd^nitt bcr

Heeresgruppe beS ^injen Seopolb Don S3agcrn, bic i^rc SSerteibigung bcr l^cimmärtS*

fü^renben ©d&icnenoerbinbungcn unb bic Unterbred^ung bcr unmittelbaren Sßcrbinbung

ber burd^ bic 9tofitnofümpfc getrennten rufftfc^cn §eere§teile auf ben ©jcjara-^lbf ci)nitt

ftü^te, an bem bei Kr af d^in aUe Singriffc ber iRuffen burd^ ©egenftöge unb flanficrcnbcS

Eingreifen um i^re SBirfung gebrad^t mürben. 5lud^ nercingcltc ruff^fd^c Sßorftögc Ux

9^onjO'@robef unb an bem im Sumpfgebiet be§ ^ripjet gelegenen 2Bggonon)§!oj[C*

fce, bem ©ammelbcdfcn beS Dgin§fifanal§, mürben abgefd)lagen. ©pötcr in ben 9Jlonatcn

^ejember 1915 unb Januar 1916 mürbe nörblid^ bc§ ^ripjct non ben S^luffcn mit

il)ren ^agbfommanboS (Slufflärunggabtcilungen au§ befonber§ baju geeigneten ajlann^^

fd^aften) ein Kleinfrieg geführt, ber biS hinter bic beutfd^e Jront oorgctriebcn, bic beut*

fd^en 2;ruppen ftarf beläftigte, aber feine größeren Erfolge gu erbringen oermod^tc.

(Sin fü^ner ©anbftreid^ gelang ben iHuffen in ber S^ac^t tjom 27. auf ben 28. gfloocmber

1915 auf $Wcmcl bei ^inSf, roo fic burdft bic beutfd^en Sinien f^lirf)cn unb ben ^ioi=

fionSfommanbeur ©cneralmajor gabariuS cermunbet ober !ran! gefangen nahmen.

©üblich bcr (SumpfJone brängt bcr ruffifd^e Eingriff cor allem an ber Eifcnba^nlinie

Kiero—Korocl—aSBarfc^au oorroärtS unb fonjcutricrtc ft^ am ©tgrübergang groifd^cn

®jartorg8funb9lafaloro(a im Operationsgebiet bcr Slrmccgruppc 0. Sinfxngen.

^®ie Sfluffcn Ratten'', nad^ ben 3lu§fü^rungcn oon Hauptmann b. S. ^riebrid^ SBcrtfau

in ber ^^Soffxfdjen ßeitung'' (27. X. 15) , in bem oftmärtS oon EjartortjSf gelegenen

SBa^n^of ©arng, bem Kreuapuntt ber SBa^nlinic SOSarfd^au—Koroel—Kiem unb ßuniniec

—SHorono, einen oortrcffli^cn ©ammelpuntt für il^rc Steferoen unb bic Heranführung

neuer Kräfte. aSon bort fpeiften pe aud^ i^rc 3lngriffe im Staume bc§ mol^^nifd^cn

gcftung§breierf§ unb gegen 9^oroo^3lletjinicc, mo ftc immer roieber bic 3:rennung ber in

3Bol^^nien tämpfenben ©trcitlräftc oon bencn in ©alijicn oerfud^ten.'^

3m ©tgrabfd^nitt Sflafalorofa—Ejartor^Sf—Kolli mar c§ ben SHuffen 9lnfang§ Dftober

1915 junäc^ft gelungen, an einigen Stellen auf ba« rocftlid^c Ufer be§ gluffeS oorsu*

bringen, roo ftc ftd^ feftfe^ten unb norbrocftlid^ Ejartorggt eine brüdcnfopfartige Stellung

ausbauten, um bic unb in bereu 9^d^e bis Slnfang Sfloocmber l^cftig unb Xag für 2:ag

gerungen rourbc. 3[n einem ber Kämpfe, am 20. Dftober, mu^tc ein ^cil einer ber beutfc^cn

S)iDirtonen oor ftarfer Uebcrlegen^cit in eine rüdroärtige Steüung jurürfgc^en. ®abci

gingen fed^S ©efd^u^c oerloren, bei bencn bic SBcbienungSmannfc^aftcn biS jum legten

Slugcnbltd roader ausgemalten Ratten. Sd^on am näd^ftcn 3Jlorgen warf ein umfaffenber

©egcnftog bic iHuffen jurürf, bic über 3600 ©efangene oerlorcn unb oerfolgt mürben.

35om 10. Sloocmbcr ab gingen bic aSerbünbeten ju fräftigen ©egenpgen über, bemäd^tigtcn

ftc^ beS SBrücCenfopfS, brad^ten ben bluffen eine S^icberlage M unb marfcn ftc am 15. '^O'

Dcmbcr enbgültig gegen baS redete (öftlid^c) Ufer beS Stpr jurüct.

2)aburd) mar bic ©efa^r einer größeren offenfloen Operation ber SRuffen an biefcr

befonberS empfinblicf)en Stelle, an ber bic ruffifd^c Heeresleitung nod^ größere SJlaffcn

geftc^crt oerfammcln unb bamit bie öftcrreid^ifc^sungarifdie gront füböftlid) Kolfi be==

bro^cn fonnte, befeitigt. ^5)ic Sd^lad^t in ben ^ripietfümpfen rei^t ftc^," mic SJlajor

g. e. EnbreS in ber ^JJranffurter ßeitung^ (21. XI. 15) ausführt, ^in i^rer oierroöd^igen

^auer mit i^ren unauSgefe^ten grontaUämpfen, größten Strapazen unb IßerpflegungSs

fc^roicrigfcitcn roürbig bcr iHei^c ber großen beutfc^en tattifd^en Erfolge beS 2BeltfriegeS

an. Hanbcltc cS jlc^ ^icr nur um baS Sfleparieren einer ftrategifd^ fc^ab^aften Stelle,

fo roar barum ber Erfolg ni^t minber ^od^ cinjufd^ä^cn unb baS SSerbienft ber tapferen

preugifc^en unb öfterrcic^ifd^cn ^ioiflonen, foroic ber polnifd^en Segion, bic am S^orb-



122 S)ic@reigntffc an bcrOft front im Dritten ÄricöS^albjal^r

Pöcl ber aSerbünbeten gefod^tcn ^atte, nid^t minbcr ßtog. ®rci bi§ t)ier rufftfd^c

2lrmeeforp§ unb groci Äauallcricbioijioncn würben empfinblici^ gefciSlaöen. 3iaerbtng§

war e§ ben bluffen babei gelungen bur^ rüc!flc^t§Iofe Opferung i^rcr ^[nfanterie bie

gefamte Slrtiüerie ju retten. %\z ^©d^ießmafd^ine'' ift eben Ijeutsutage in Sfluglanb foft*

barer al§ baS Seben oon 3:aufenbcn armfeliger SBauern/

grüljer fd^on, am 5. S^looember 1915 waren bie kämpfe füblid^ biefeg 5rontabfd^nitt§

on ber ©trgpa 8U einem 3lbfc^lug gebrad^t roorben. ©ier war e§ ber 3lrmeeabteilung

0. Süt^mer gelungen, bie Dluffen bereits am 13. Dftober gegenüber 2 arnopol über bie

@tr^pa surüdjuroerfen unb bann ^ufammen mit ben öfterreic^if^^ungarifd^en ©eeren aße

l^eftigen 3lnftürme gegen bie ©tettungen meftlid^ ber ©tr^pa burd^ rechtzeitige ©egcn*

Pge mit blutigen ©rfolgen abaurocifen. SefonberS erbittert rourbc in ben erften 2:agen

be§ S^ooember 1915 um baS ®orf ©iemiforoce gefämpft.

^naroifd^en gab General afmanoro ben IBerfuc^, burd^jubrec^en, ni^t auf. 3^eue ruf==

ftfd^e 33erftärfungen rourben herangezogen, eine in SBeffarabien bei S^leni oerfammeltc

9tetrutenarmee , bie p^ftroa^rfd^einlid^ juerft für eine etwaige SSerwenbung auf bem

SBalfan, oieUeid^t für einen 3)larf^ burd^ ^Rumänien nad^ ^Bulgarien beftimmt war, bann

aber, infolge be§ ^rucf§ ber ©ntente auf iHu^lanb, ju Pieren politifd^en Qm^dm —
um buri militärifc^e ^raftentfaltung an ber ^renje 9ftumänien§ , bie burd^ bie @reig»

niffe auf bem S3al!anfrieg§fd^auplaö erfd^ütterten rufftfc^en Strömungen in ^utareft gu

ftärfen unb um mögli^ft oiel Gräfte ber SRittelmäc^te an bie Oftfront ju ziehen —
gegen bie SBufowinafront, bie ^njeftrlinie unb bie ©tr^pa—©tgrlinie, gegen bie 3lrmeen

^flanjer^SBaltinS, SSot^merS, aSö^m-'^rmottiig unb ©rj^erjog ^ofef gerbinanb§, in einer

grontbreite oon 350 Kilometern oorgetrieben würbe. 5lm ^eftigften ift an ber beffara^

bifc^en (Srenje gefämpft worben, wo ft(^ bie rujftfc^en ^urd^bruc^§oerfuc^e in ber Slid)*

tung auf ®8ernowi^ befonber§ ftarf auSfpra^en. ®ic rufftf^en ©auptfräfte waren gegen

bie befeftigte Sflalitnafront cingefe^t, bie ben S^laum jwifd^en ^njeftr unb $rutl^ in norb*

füblid^er Sflic^tung becfte, um flanfierenb oon S^ojan ober über bie ©trage Saftawna—

©abagora in bie öfterreid^ifd^mngarifd^e ©auptftellung einzubringen unb bie militärifd^e

Stäumung oon ©jernowi^ ju erzwingen. 3)er erften 3lbteilung, bie pcgreic^ in ß^zernowi^

einrücken würbe, waren auf ben SJlann 50 9lubel unb bie Erlaubnis z" ac^tunboierzig*

pnbiger ^lünberung ber ©tabt oerfprod^en worben, wie bie ^9^orbbeutfd^e ^lUgemeine

Leitung" (8. IL 16) in iftrem ,,iRürfblidt auf ba§ KriegSja^r 1915" ausführte, ^^ein

unwürbiger ^ieg§gebrauc^, ber in ©uropa fd^on feit bem 2)reigigiä^rtgen Kriege al§

nieberträd^tig galt."

Kurz oor 2Bei^nad^ten 1915 begannen bie erften Eingriffe, am 24. Dezember erreid^te

ber Kampf feinen erften §ö§epun!t unb bauerte bann, einige 3ltempaufen ber S^luffen

ausgenommen, ben ganzen Januar 1916 über an. ®abei bienten rufftfc^e Eingriffe im

[Räume Ufcleczfo unb an ber ©tr^pa zur ®ectung be§ SSorftogeS auf S^zernowi^. S)od^

fonnten bie iRuffen tro^ ber in ^Bewegung gefegten ^^laffen bie Sinie 2:oporout5—
^Harancze öftlid^ ^i^tnomii^ ni^t bur^brec^en unb ein unmittelbares ©rgebniS nid^t

erzielen. Ob unb xok weit 35crftärfungen ber beutfd^^öfterreic^ifc^^ungarifd^en gront

nötig geworben waren, ift unbefannt; baS aber fle^t feft, bag bie SBalfanoperationen

ber ajlittelmäd^te burd^ biefen ocrzweifelten fünfwöd^igen 3lnjturm ber bluffen nicl|t wefent*

li^ beeinflußt worben fmb.

3lu§ ber oer^ältniSmäßig furzen ®auer ber einzelnen rufflfd^en Eingriffe ift erftd^tlirfi,

baß feine befonberS ftarfen Sfleferoen oor^anben unb bie Depots tro^ ber 3luffüllung

burd^ japanifd^e unb amerifanifc^e 3Jlunition früher erfd^öpft waren alS man angenommen

^atte. S)ie Urfad^en biefer ^el^ler in ber SBerec^nung ber geereSleitung ftnb na^ ben

3luSfü^rungen oon SD^ajor o. 3). aWora^t im „berliner 2:ageblatt" (25. 1. 16) einmal
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in einet Unterfd^ä^ung ber 9lu§bauer ber öfterteid^if(^*ungarifd^ett unb beutfd^cn (Streit*

fräfte unb bann in einer Ueberfd^ä^ung ber ©togfraft be§ in SBeffarabien neu gefam«

melten ©eere§ ju fud^en. ®ie§ beftanb au§ ö<i«8 jungen unb jiemlid) alten SJlannfd^aften

ber 9leid^§roe^r, unter bie geroifferma^en al§ Sriebmittel ajtatifci^e 2:ruppenteile, barunter

aud^ ^utfmenen, oetmengt roorben waren, war aber nur fd^nell unb roa^rfd^einlid^ un«

gulänglid^ auSgebilbet roorben unb litt, roie ba§ ganje rufpfd^c §eer, unter bem mora*

lifc^en ©inbrudC be§ oielmonatigen 9flü^jug§ doot S)unaiec bis ju ben ^ripietfümpfcn.

^3lnbererfett§ muß bie 2:apferfeit bcr rufftfd^en §eere unb bie rege 3:ätigfcit bcr ruf*

ftfd^en geereSleitung, bie ücrfud^te aug ben ©rfa^rungen bc§ Äriege§ Seigren ju gießen,

anerfannt werben,'' fd^reibt Wlaiox a. ^. SD^ora^t an anberer ©teHc im ;,S8erIiner

Tageblatt'' (19. XI. 15). ^©cneral ^roanoro fonjentrierte l^inter feiner jum ®urdjbrud^

bejtimmten gront unter 3lu8nu^ung beg günftigen ©ifenba^nne^eS im 3flaume ber jur

aSerfügung fte^enben ©nbpuntte ber großen ©tredCen (@arng, iÄorono, 2:arnopoI) feine

9lefert)en. ®r fteUte SlrtiHcrie* unb SBrüdenmatcrial bereit unb ücrftanb e§, ä^nlic^

wie bie SSerbünbeten fcinerjeit am ^unajec, einen (Schleier über feine ^Ibfid^tcn ju breiten.

®r lieg ba8 Trommelfeuer, roie bie granjofen eS in ^ranfreid^ tun, roirfcn, oerftanb

eS, bo§ ©perrfeuer auSjunu^cn, unb hütete ftd^, nac§ fleincn SJligcrfolgcn fogleid^ jum

reinen @tetlung§fricg überzugeben. 2)after fanben beibe Parteien roieber^olt ©elegen^eiten

iu Operationen in ber 5Ian!e beS ®egner§, unb bie ©pifobcn eineS örtlid^en S8crocgung§*

friegeS roaren nid^t feiten/

®ie 3lrmee ^flanger*S8altin ober ^ielt mit uncrfd^ütterlid^em 9Jlut unb berounberng*

werter Eingebung unter ^ampfe§bebingungen, bie infolge ber Pd^fk ungünftigen 2Bitte*

rung überaus fc^roierig roaren, allen Slnftürmcn oiclfad^er Ucbermad^t ftanb, unb folgte

bamit bem ^errlid)en S3eifpiel, ba§ i^r i^re SJrüber am Sfonjo gaben unb oorbem in

ben Äarpat^en gegeben Ratten, ^aburd^ ermögli^ten fte bie mit geroaltiger ©togfraft

angefe^tc unb in fteben 2Bo^en ftegrcic^ beenbetc Dffenftoe ber ^Jlittelmäd^te auf bem

fübö^lic^cn S3alfantrieg§fd)aupla^, bie biefen bi§ bal)in fc^einbar außerhalb

ber eigentlichen Kampffront gelegenen ÄriegSfd^aupla^ in bie DperationSlinie einfügte

unb i^m einen für bie roeitere ©eftaltung ber KriegSereigniffe maggebenben ^la^ anroieS.

3)ie Offenftüc ber ^eere^öruppe bee ©enera^

felbmarfcballe ü. ^inbenburg
93om 12. Zuluft biö 4. (Btpttmhtv 1915

S^ronolöQifc^eUcberftc^tnac^benSlWelbunöettb^beutfc^enOberflettJ&eere^leituttg
®injclne SJlclbungen bcSruffifd^en ©rogen @encralftab§ fmb jur ©rgänjung beigegeben

13. 2ttt0ttft 1915.

2)ie 2lngnptruppen gegen Äorono mad^ten fjortfd^ritte (»gl. bie 3KcIbungen IX. @. 95 f.).

Slm 2) a n) i n a 5 2lbfd^nitt roieber^olten bie 9fluffen i^re Slngriffe o^ne jeben ©rfolg.

3n)if<^en Solaren) unb Sug ging eg weiter oornjftrtS, o6gtei(^ ber ©egner immer neue Gräfte

^eranfü^rt unb fein SBiberftanb oon 2lbfc^nitt ju 2l6fd^nitt gebrod^cn werben mu^. 2)ie 3lrmec beä

©eneralg o. ©(^ol^ mad^te geftern 900 ©efangene unb erbeutete brei ©efc^ü^e unb jroei 3Jiafd^inen=

geroe^re. Sei bcr Slrmee beä ©cnerolS o. ©aUroi^ würben feit 10. 9luguft 1915 6550 SRuffen,

borunter 18 Dffijiere, gefangen genommen unb neun SKafd^inengcwel^re unb ein ^ionierbepot erbeutet.

9lu8 ber ruffift^en aJlelbung: ^n ber ©egenb füböfüit^ oon aWitau würben bie ©eutfd^en

am 12. »uguft burd^ unfere 2;ruppen über bie 2la jurüdtgebröngt. Sßäi^renb be8 Sflüdjugeg beS

fJeinbcS f)ahm wir ©efangene gemocht, ^n ber SRid^tung t)on 3a!obftabt, von S)win8f (2)üna»

bürg) unb Söitlomiera bebrängen wir ben geinb ebenfalls unb überwinben feinen ^artnötfigen

SBiberftanb. ^n ber @egenb oon Äowno ^aben bie 2)eutfd^en i^re 2lngriffe corübcrge^enb ein*

gefteUt. a)cr SlrtiKeriefampf bauert fort. 2luf ber gfront jwifd^cn SRarew unb SBug erleid^tertc
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unfer am 11. 2lugnji unternommener ©egcnangriff bcn ^Iruppen bc8 ^I'lorbabfcl^nittcS biefcr gront

bcn JRüdfaug auf weiter rücfroärt« gelegene ©teUungen.

14» «ttfluft 1915»

S'förblicl^ beS 9?iemen in ber ©egenb üon Sllefom, Äupifd^ü, SBefd^int^ unb Äo©ar8f
entroidfelten fid^ neue kämpfe.

3>or Lorano nahmen unfere SingriffStruppen bcn Befeftigten Sßalb oon S)omini!an!a, babei

würben 350 ©efangene gemad^t.

3n)ifcl^cn ^ßarero unb a3ug errcid^ten unfere SJruppcn in fd^arfem Sflad^brängen ben ©(ina^
unb ^fJurjecsSlbfd^nitt, in bem ber ©cgner ju erneutem SBiberftanb ipalt gemad^t f)ai.

3m SWorben von 9'ion)os®eorgien)8f (ogt. IX., ©. 90 f.) würbe eine fiar!e SSorfteUung er*

ftürmt. Sficun Dffijiere, 1800 3JZann unb oicr aWafc^inengcroel^re fielen in unfere ^änbe.

2lu8 ber ruffifd^en 3)lelbung: S« ber Stid^tung Don ^afobftabt—2)n)in8!—SBiÜo*
m i e r 5 »erfuc^te ber ^einb burc^ ©egenangriffe unfere Dffenfioe aufjul^altcn. 2)ie S3egegnung§gefcd^te

bauern fort. Sei Äorono l^aben unfere Gruppen in ber SRad^t beg 12, Sluguft nod^ oier Singriffe

ber ^eutfd^en gegen bie weftlid^e Stellung jurüdEgewiefen ; ber SlrtiQerielampf bauert noc^ immer an.

15. Sluguft.

2;ruppcn beS ©eneralS ü. Selon) warfen bie S^luffen in ber ©egenb oon 5?up ifd^Ii nad^

Silorboften jurüdf. (Sie mad^tcn t)ier Dffijiere, 2350 3Kann ju ©efangenen unb nal^men ein 3Jlafc^inengewel^r.

©in rufftfcßer SluSfaH au8 ^owno würbe jurüdgefc^lagen. 1000 ©efangene fielen in imfere

^anb. Unfere SlngriffStruppen arbeiteten fic^ näl^er an bie fjeftung l^eran.

3wifc^en SfJarew unb 93ug l^ielten bie SRuffen in ber geftern gcmelbeten Sinie l^artnädEig flanb.

2)er Sf? u r j e c s Uebergang ift am fpäten Slbcnb oon unferen 2;ruppen erzwungen. 2)ic Slrmee beS

Oeneraläo. ©c^ol^ mad^te geftern über 1000 ©efangene. 2)ie Slrmee bc§ © e n e r a 1 8 o. © a 11*

wi^ na^m 3550 Sluffen gefangen, barunter oierscl^n Offiziere, unb erbeutete jel^n aJiafd^inengewel^re.

S)er 3fling um 3^owo«©eorgiewg! fd^lie^t fic^ enger. 2luf aUen fjronten würbe ©elänbe

gewonnen.

2lu8 ber ruffifc^en SJflelbung: ^n 9'lowo*©eorgicwg! bombarbierte ber geinb unfere

SSefeftigungen mit gro^lalibrigen Kanonen unb machte eine fflü\)t oon Xeilangriffen , bie |urüdE*

gefc^Iagen würben.

16. 2l«öuft»

33ei weiteren erfolgreid^en Singriffen gegen bie oorgefd^obenen Stellungen oon Äowno würben

geftern 1730 SRuffen, barunter fteben Dffixiere gefangen genommen.

S5er mit bem erfolgreid^en SRurjecsUebergang angebahnte 2)urd^6rud^ ber rufftfd^en Stellungen

gelang in oollem Umfang. S)em oon ber 2)urd^brud^ftellc auSgc^enben 3)ruÄ unb ben auf ber

gaujen l^ront erneut cinfe^cnben Singriffen nat^gebcnb, weidet ber ©egner auS feinen Stellungen

com 3^arew big jum 33ug. Unfere oerfolgenben 2;ruppen erreid^ten bie ^ö^e oon SranS!. Ucber

5000 ©efangene fielen in unfere §änbe.

S3ei 3'iowos©corgiewg! würben bie SSerteibiger weiter auf ben fJortSgürtel jurüdfgeworfen.

Slug ber ruffifd^en 3Kelbung: S)ie Sefd^ie^ung oon ^owno bauert ol^ne SfJad^laffen fort.

2)ie 2)eutfc^en greifen bie Sefeftigunggwerfe beS 2Beftabfd§nitteg i^artnftcfig an. Bw'il'^cn ytattxo

unb 33 ug würben am 15. Sluguft kämpfe mit großer Erbitterung geliefert. 2)ie Singriffe be§

fjeinbeg würben mit fd^weren SSerluften feinerfeitg jurüdfgewiefen.

17. Sluguft 1915.

2Beitere kämpfe in ber ©egenb oon Äup ifd^ü waren erfolgreid^. 625 ©efangene (barunter

brei Dffijicre) unb brei SWafd^inengewel^re fielen in unfere ^anb.

Gruppen ber Slrmee beä ©eneraloberften o. ©id^^orn unter gül^rung beg ©enerolä Si^-

mann erftürmten bie jwifc^en ^Rjcmen unb ^efia gelegenen fJortS ber Sübweftfront oon Äowno.
Ueber 4500 Sluffen ju ©efangenen gemad^t. 240 ©efd^ü^e unb jalilrcic^eg fonftigeg ©erat erbeutet.

2)ie Slrmeen ber ©enerale o. Sd^ol^ unb o. ©allwi^ warfen unter fortgefe^ten kämpfen ben

©egner weiter in bftlid^er Stid^tung iuxM. 1800 3iuffen (barunter elf Dffijiere) würben gefangen

genommen, ein ©efd^ü^ unb je^n aJiafc^inengewe^re eingebrad^t.

Sluf ber SfJorboftfront oon 3'lowos©eorgiewgf würben ein gro^eS ^ort unb jwei 3wifd^en*

werfe im Sturm genommen. Sluf ben übrigen IJronten gelang eg faft überall, ben ©egner weiter

äurüdfaubrctngen. ®g würben 2400 ©efangene gemad^t, neunje^n ©efd^ü^e unb fonftigeg SKaterial erobert.
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2(u8 ber ruffijd^en 3Kclbung: Sei Äorano nel^men bic kämpfe einen überaus l^artnäcügcn

(S^araftcr an. ^m Saufe beS 15. unb 16. 3luguft mad^te bcr fjeinb, nad^bem er mittele fd^roerer

3lrtiIIcrie oon aUen Kalibern bis su 16 jöUigen ©efd^ü^en bie 2lngriffe vorbereitet l^atte, l^eftige 2lns

flrengungen, um im ©türm bie Sefeftigung am Un!en Ufer beS S^ljemen ju nehmen. 2lm 16. 2luguft

gegen 2lbenb gelang e8 i^m, fid^ ber burc^ hai geuer beträd^tUd^ jerftörten üeinen ^ortg ju bes

mächtigen unb in bie Bn'ift^cn^^äuniß jroifd^en ben anbercn fjortg beg SBeftabfd^nitteS einjubringen.

2)ie kämpfe bauern fort.

18. 2ttt0ttft 1915.

2)ie eJeftung Lorano mit allen gortS unb unjä^tigem SKaterial, barunter weit mel^r alg 400

©efc^ü^e, ift feit l^eute nod^t in beutfd^em 33efi^. @ie rourbe tro^ jäl^eften SBiberftanbeS mit ftür*

menber ^anb genommen. Sie 3lrmeen ber ©enerale o. ©c^ol^ unb o. ©allmi^ brängen weiter

nac^ Dften cor. S^re oorberften 2lbteitungen näl^ern fid^ ber 93al^n Sial^fto!— 93ieU!.

S3or 9^onj05@eorgien)ö! rourben sroei weitere ^ovi^ ber S'lorboftfront erftürmt, 600 @efangene

gemad^t unb groanjig ©efd^ü^e erobert.

2lug ber ruffifd^en 3KeIbung: @in 3[Jerfud^ ber feinblid^en flotte, unfere 35erteibigung8s

minen am (Eingang beg®olfe8oon9liga aufjufifd^en würbe burc^ baS geuer unferer ^rieggfc^iffe

Burütfgefc^Iagen. 3n ber Slid^tung oon Sünaburg ^aben wir in ber ^aä^t oom 16. auf ben

17. 2luguft unb am folgenben 2;age beutfd^e SSerfud^e, jur Dffenftoe überjugel^en, abgeroiefen.

3n Äowno ift eS nac^ ztbiitzxi^n kämpfen, bie elf 3;age bauerten unb bem gcinbe un-

gel^eure SSerlufte fofteten, ben S5eutfd^en gelungen, fid^ in ben Sefeftigungen tin!g beS Slf^jemen

n)eftli(^ bc3 ^efittfluffeS feft^ufe^en. S)ie 25eutfd^en machten SSerfuc^e, biefen in 2;eic^e gcfafiten

SBafferlauf, an bem ein 2;eil ber 2Ber!e no(^ in unfern ^änben bleibt, ju überfd^reitcn. Sled^tg be«

^Riemen Italien wir aUe SSefeftigungen befe^t. 3luf ber ^^ront beS obern 3'Jarew fowie jwifd^en

biefem fjluffe unb bem 33 ug bauerten am 16. unb 17. Sluguft bie kämpfe mit wed^felnbem ©rfolge

fort. 2)er fjeinb unternal^m oon SBeften befonberS J^artnftdige 2lngriffe auf ben ©trafen nad^

Sial^fiof unb 93ielg! ^n ber ©egenb oon S'lowosÖeorgiewS! fe^t ber e^einb feine l^arts

nädigen 2lngriffe gegen bie ^l^Zorboftfront bcr Sefeftigungen fort; feine ^auptanftrengungen waren

gegen bie Sefeftigungen gerichtet, weld^c bie oon ajllawa fommenbe S3al^nlinic bel^errfd^en.

19. «ttgttft 1915.

S3ei ber einnähme oon Äowno würben noc^ brei^ig Offiziere unb 3900 3Jiann gefangen gc^

nommen. Unter bem 2)rudE ber fjortna^me oon Äowno räumten bie SHuffen il^re ©teUungen gegenüber

Äaloaria— ©uwalfi. Unfere 3:ruppen folgen.

SGßeiter füblid^ erftritten beutfd^e Äräfte ben SRarew^Uebergang weftlid^ %i)lodn unb nal^men

babei 800 SRuffen gefangen. 2)ie Slrmee beS ®enerat8 o. @ a 11 w i ^ machte fjortfd^ritte in öfttid^er

Stid^tung. ^Rörblid^ »ielS! würbe bie SSai^n »ial^fto!—Sreft^SitowS! erreid^t. 2000 3fluffen würben

ju ©efangenen gemad^t.

^ 3f?orboftabf(^nitt oon SfJowosQeorgiewS! überwanben unfere SJruppen ben 9B!ra«2lbfd^nitt.

3wei ^ortg ber 3'lorbfront würben erftürmt. Ueber 1000 ©efangene unb 125 ©efd^ü^e fielen in

unfere ^änbe.

2luS ber ruffifc^en 3Kelbung: 2lm 18. 2luguft l^aben ftd^ unfere ÄriegSfd^iffe, bie ben ®in5

gang jur SBud^t oonStiga befe^ten, in eine rüdEwörtige ©teHung jurüdEgejogen wegen ber beträd^t?

lid^en Ueberlegen^eit ber feinblic^en glotte. ... 3« ^owno fftl^rt ber ©egner fort, au^erorbentlid^

tätig 8u fein. @8 gelang i^m, bie ©tabt ju befe^en unb, weiter oorrüdEenb, fid^ in ber ©egenb

in ber MJ)e ber ©tabt, weld^c einen 2;ft^mu8 jwifc^en ^ijemen unb SBilia bilbet, feftjufc^en.

SSei Df fowie c würbe in ber SJiod^t oom 17. auf ben 18. 2luguft unb im SSerlaufe beä folgenben

Sage« ein beutfc^er 2lngriff gegen unfere ©teUung burd^ unfer ^euer jurüdEgefd^lagen. ... 93ei

3f?owos@eorgiewS! führte ber ^Jeinb 2lngriffe mit wad^fenber Energie gegen bie SSefeftigungen

beä rechten 2Bei(^felufer8 unb beg 3^arewufer8 auS. 2)ie kämpfe nehmen einen au^erorbentlid^ l^art=

näcfigen ß^arafter an. Raufen oon beutfc^en Seichen bebedten unfere ©perrwerfe. 5Ric^t8beftoweniger

gelang e§ ber beutfc^en 2lrtillerie, bie ein au^crorbentlid^ ftarJeä geuer entwitfelte, unfere ©efd^ü^e

aum ©c^weigen su bringen unb bie 93efeftigungen beS Slbfc^nitte« jwifd^en ber 2B!ra unb bem SRarew

8u jerftören. 2)arauf waren unfere SSerteibiger tro^ aßer i^rer aSemü^ungen gezwungen, ftd^ auf

ba« rechte Ufer ber SCßfra aurüdjuäie^en. 2)iefcr Umftanb erlaubte ben SDeutfd^en, i^re fpäteren

Hnftrengungen gegen ben 9^orbabf(^nitt, jwifd^en ber SGßJra unb ber SQBeid^fel, ju Jongentrieren.
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20. STttgttft 1915.

DcftUc^ üon Äorono folgen unfcre Gruppen nad^ crfolgretd^en Kämpfen bem f^^cinbe.

3m ^anmt t)on 3) am in a Mg jur Strafe 2lugufton)—©robno ftnb bie 9luf[en in bie Sinie

® u b

e

I e (öftUc^ oon 3Jlarjampol)— Sojbjicie— ©tubaienicsna jurücfgegongen unb teifien bort

erneut SGßiberftanb. 2luc^ roeftlid^ oon Xr)locxn roirb no(^ gefämpft.

2)ie Slrmcc beg ©cncralS o. ©ollTOi^ fe^te i^ren Singriff erfotgreid^ fort unb nal^m 10 Offi«

jterc, 2650 3Kann gefangen unb erbeutete 12 SDiafc^inengeroel^re.

Sie fjeftung 9lon)os®eorgiett)gf, ber Ic^te ^alt be« geinbc« in ^olen, ijt nad^ ^artndcfigem

SBiberftanb genommen. 2)ie gefamte 33e[a^ung, fed^g ©enerale, über 85 000 3Kann, booon gcfiem im

©nbfampf aUein über 20 000, mürben ju ©efangenen gcmad^t. 3)ie 3^^! i>cr erbeuteten ©cfc^ü^e

erl^ö^te fic^ auf über 700. 2)er Umfang beä genommenen fonftigen Kriegsmaterials lä^t fi(^ noc^

nid^t überfeinen.

©. 2K. ber Äaifer l^at ftd^ nad^ 3lon)os®eorgieroS! begeben, um bem IJü^rer beS 8ln*

griffS, ©eneral ber ^ttf^nterie o. 33efcler, unb ben tapferen 2lngnptruppen feinen unb beS

SaterlanbeS ^an! auS^ufpred^en.

2luS ber Defterreid^if d^sungarif d^cn SWelbung: 2ln ber Sefd^ie^ung oon Slowo«

©eorgicroSf, baS »on unferen SSerbünbeten genommen rourbe, Ratten aud^ unfere fc^roeren SRörfet

erfolgreid^en 2lnteil.

2luS ber ruffifd^enSWelbung: ©tar!e (Sinl^eiten ber feinblid^en fjlotte ftnb in bie 93 u d^ t o o n

Stiga etngebrungen. S)er Kampf sroifc^en feinblid^en f^a^rjeugen unb unfern ©c^iffen bauert an. . .

.

S^ad^ ber aSefe^ung ber ^e^tun^irotvU oonKorono ^at ber 9left ber ©arnifon bie jjelbtruppen er*

reid^t, bie bie Stellungen roeftlid^ ber ©ifenba^n 3anon)—KoSjebar^ befe^t l^alten. ©üblich oon

Korono fteJ^en unfcre 2:ruppen auf bem linfcn Ufer beS 3'Jjemen. S3on Dfforoiec gegen ©üben

unb n)eiterl)in auf ber ganjen ^^ront längs beS obern ^attw unb beS S3ug §aben bie ^eutfc^en am

18. unb 19. Sluguft ftarfe Singriffe unternommen. 3luf bem rechten Ufer beS ^ßarero galten bie Sln^

griffe unferer Gruppen ben fjeinb fortgefe^t auf. . .

.

Sei SfioroosÖeorgieroSI i^aben bie 2)eutfdnen, nat^bem fte baS linfe SßfrasUfer befe^t f^atUn

alle i^re Slnftrengungen gegen ben Sflorbabfd^nitt, roeftlidl ber 3B!ra bis jur 2Bcic^fel fonjentriert.

gn ununterbrod^ener S3efc^ie^ung warfen fte einen Drian oon ®ef(^offen gegen bie g-eftungSroerfe

biefeS 2lbf(^nitteS unb jerftörten fte faft inSgefamt. 2lm 3lbenb beS 18. 2luguft umjingclten bie

2)eutfdnen ein f^ort in ber ©egenb oon äß9m9Sl9 unb liefen barauf i^re Kolonnen, tro^ gewaltigen

Serluften, auf baS hinter ber Kampffront beS @e!torS oon 3a^oc39m licgenbe ©elänbe oorge^en.

S)iefeS aJianöoer jroang unfere 2;ruppen, ftd^ in ber ^lad^t beS 19. Sluguft auf bie Sinie ber alten,

oor ber ^entraloerteibigung liegenben fJortS jurüdjujie^en. 9la(^bem bie JDeutfd^en am folgenbcn

Sage jroei biefer fjorts jerftört Ratten, befe^ten fte nad^ einer 9lei§e blutiger ©türme bie 9luinen

ber fjorts. 2)arauf rid^teten fte ii^r fjeuer gegen bie 3entraloerteibigung. 2Bir l^aben bie örüdte

über ben 3laxzro gefprengt foroie bie oerlaffenen gorts im nörblic^en Slbfc^nitt.

21. «ttöttft 1915.

aSei ben Kämpfen öftlid^ oonKorono würben 450 ®efangene gemad^t unb fünf ©efd^ü^e erbeutet,

©üblid^ oon Kotono gab ber ©egner aud^ feine ©tettungen an ber Sefia auf unb roic^ nac^

Dften surütf. »ei ©ubele unb ©cin^ würben rufftft^e ©teHungen erftürmt. 3n ben Kämpfen

weftlic^ oon Spfocin oerloren bie Sluffen 610 ©efangene (barunter fünf Dffisiere) unb oier

SKafd^inengewel^re.

2)ie 2lrmee beS ©eneralSo. ©allwi^ na^m Sic IS! unb warf füblid^ baoon bie 9luf|en

über bie Siala.

aKelbung beS beutfd^en 3lbmiral|iabS: Unfere ©eeftreitJräfte in ber Djifec finb in ben

Sligaifd^en aKeerbufen eingebrungen, nad^bem fte ftd^ burc^ ja^lreid^e gefc^icft gelegte aKinen*

felber unb ^Re^fperren unter mehrtägigen, fc^wierigen SläumungSarbeiten ga^rftra^en gebahnt flauen.

Sei ben fid^ hierbei entwidfelnben Sorpoftengefec^ten würbe ein rufftfc^eS Xorpeboboot bcr „@mir

Sud^arSIii^sKlaffe oemic^tct. Slnberc 3;orpeboboote, barunter „^ml" unb ein größeres ©d^iff würben

fc^wer befd^äbigt.

Seim SRütfjug ber SRuffcn am 2lbenb beS 19. 3luguft in ben SRol^nfunb würben bie rufftfd^en

Kanonenboote „©eiwutfc^" unb „Koreje^" nad^ tapferem ^amp^t burcb 2lrtiaert'efcuer unb

SorpebobootSangriffen ocrfcnK. 40 aWann ber Sefa^ungen, barunter stoei Dffisiere Jonnten, teilweife
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fd^njer »errounbct, burd^ unferc Sorpeboboote gerettet werben. S5rei unferer ^lorpeboBoote rourben

burd^ 3Kinen befd^äbigt. SSon i^ncn ift ein SSoot gefunfen, eines lonntc auf ©tranb gefegt, eine«

in ben §afen gebrad^t werben. Unfere SJerluftc an SJlcnfd^enleben finb gering.

3(u8 ber ruffifd^cn SKelbung: Sm Saufe ber Äämpfe im ®olf con 3liga am 18., 19.

unb 20. aiuguft ftnb bie feinbUc^en SSerluftc nid^t geringer al8 jroei Slorpebobootc. ©in britifd^e«

Unterfeeboot torpcbierte mit ©rfolg einen beutfd^en Äreujer.

3n ber 3lid^tung oon Ä o nj n o Ratten unfere Gruppen bie feinblid^e Dffenfioe auf ber (Strafe

gegen Äogjebarp jurüdE . . . Unfere 2;ruppen wiefen eine Stetige oon befonberä l^artnädigen Sln^

griffen in ber ©egcnb^oon SBielSI jurüdE, 2lngriffe, bie ben geinb ungeheure SSerluftc foftetcn.

22. auguft 1915.

2)ie 2lrmee beS ©cncralS o. ©id^l^orn mad^tc öftlid^ unb füblid^ oon Äowno weitere

3=ortfd^ritte. Seim ©rftürmen einer ©tellung nörbltd^ beS ßw^J^tt*? ^^^^ würben 750 bluffen ge*

fangen genommen. S)ie S^f)l ber ruffifc^en ©efangcnen au8 ben kämpfen weftlid^ üon X^focin
er^ö^te fit^ auf über 1100.

2)ie 2lrmee beS ©encratS v. ®aUwi^ bringt füblid^ bcS 9larew über bie ©ifenbal^n

a3ialt|ftof— aSreft^Sitow«! weiter cor. %n ©efangenen würben in ben legten beiben Xagen

13 Dffijierc unb über 3550 3Jlann eingebracht.

23. Slttgttft.

2)ic Gruppen be§ ©eneraloberften ö. (Sid^^orn ftnb öftlid^ unb füblid^ öon Äowno im

weiteren SJorfd^reiten. 2lm Sobr befe^ten wir bie »on ben Sluffen geräumte iJeftung Dffowiec.
?Jörblid^ unb fübUd| oon 2:910 ein fanben erfolgreid^c ©efed^te ^iait ^^^focin würbe genommen,

es fielen babei 1200 befangene (barunter elf Offiziere) unb fieben 3Jiafc^inengewel^re in unfere ipanb.

•l^örblic^ üon 33 i e 1 8 f mißlangen oerjweifelte ruffifd^e ©egcnftöfee unter fe^r erl^eblic^en SSerluften

für ben ©egner; füblid^ biefer @tabt ging e« oorwärtg.

2lu§ ber ruffifd^en aReibung: ^m 3Jerlaufe ber legten Operationen im 3Jiecrbufen

oon 3liga oerlor bie beutfd^e fjlottc nad^ ben eingegangenen S'Jad^rid^ten ein Sinienfd^iff, jwei

leidste Äreujer unb nidöt weniger al8 ad^t 2:orpeboboote, bie au^cr Äampf gefegt unb jum 3;eil

»erfenft würben ... 2ln ber © w j e n t a fowie gwifc^en ber SOßilia unb bem ^Rjemen, liierten unfere

3:ruppen am 21. unb 22. 3luguft ber feinblid^en Dffenftoe auf ber ^^ront ÄowarS!— SBillomiers
— ÄoSjebarg— 2)opfuniösf9 ftanb. SBciter füblic^ gingen einige unferer ©in^eiten com linlen

Ufer beg mittleren SWiemen auf baä rechte Ufer über.

24. 9l«0ttft.

SRörblid^ beg S^jemcn !eine SSeränberung. 2luf ber übrigen %xoni ber Heeresgruppe würben fjforts

fd^ritte gemad^t. S3ei ben kämpfen öftlid^ unb füblic^ oon ^owno nal^men unfere Gruppen neun

Dffijtere, 2600 ERann gefangen unb erbeuteten ad^t aKaft^inengewel^re.

2lu8 ber ruffifc^en aReibung: 3n ber 3lid^tung oon ^owno biS SQBilna fe|te ber

(Segner in ber 3la^i t)om 23. Sluguft unb am folgenben aWorgen feine Dffenfxoc fort. S^ift^ß«

S3obr unb S^^arew ^aben wir ung »on unferer allgemeinen Stellung auf bag linJe SSobrufer surütf«

gejogen. 3" ©emä^l^eit biefer 33ewegung l^aben wir am 22. 2luguft abenbg bie ^eftunggwerfe oon

Dffowiec geräumt, bie ben @e!tor ber genannten ^i^ivinQm bilben. Snfolöc ber S^läumung oon

Dffowiec burd^ unfere ^elbtruppen würbe unfer S3rüdEen!opf gefprengt unb bie ^oljbauten oerbrannt.

3wifd^en bem oberen aJarew unb bem 33ug bauerten in ber aiac^t »om 23. 2luguft unb am folgen«

ben 2:age l^artnäclige Singriffe öftlid^ oon »iegl! unb in ben 2lbf(^nitten ber fjront Älegjcsele—
SB^fofosSitowg!—Drla fort, ©inige biefer 2(ngriffe würben tro^ ber numerifd^en Ueber«

legen^cit beg ©egnerg burd^ unfere Infanterie, mit aRit^ilfe ber Äaoatterie, abgefd^lagen. SBir i^aben

©efangene gemacht unb aRafd^inengewcl^re erbeutet. S5iefe kämpfe erleichterten ung beträd^tlic^ ben

Sejug neuer ©teUungen.

25. Stuguft 1915.

SRörblic^ beg ai Jemen würben bei erfolgreid^en ©efed^ten in ber ©egenb oon Sirfl^i 750 aiuffen

8U ©efangenen gemacht.

S)ie 2lrmee beg ©cneraloberften 0. ©ic^l^orn brang unter Äämpfen fiegreid^ weiter nad^

Dfien oor. 1850 aiuffen gerieten in ©efangenfc^aft, mehrere aRafc^inengcwe^re würben erbeutet.

2)ie Slrmec beg ©eneralg 0. ©c^ol^ erreid^te bie SSercaowfa, nal^m Än^gapn unb über*

fd^itt füblic^ oon 2;9!ocin ben aiarcw.
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S)ie 2lrmec be8®enera(ö o. ®aUmt^ erjroang an bcr ©tra^e (So!ol9»S8iaI^fto(! ben ?l a r e ra ^

Übergang. 3^r rechter ^Jlügel gelangte, nad^bcm bcr ©cgner jurücfgeraorfen mar. Mg an bie

Drlanfa. 2)ic Slrmee matl^te über 4700 ©efangenc (barunler 18 Dffiaicre) unb na^m neun

SWafd^inengeroe^re.

26. Slttgttft 1915.

Sei SBau«! unb ©d^önbcrg (füböftlid^ oon 3Kitau) ^aben ftcl§ ©efec^te entroitfelt. Deftlid^ unb

füböftlid^ üon Lorano nal^mcn bie kämpfe i^ren Fortgang. SSor Dlxta nähern ftc^ unfere Gruppen

ben SSorfteEungen beS ^einbeö. 3*0^!«^^« ©einp unb 3Jlerec5 (am ^ijcnten) rourbe ber geinb

geworfen. 2lud^ im äßalbe dfttid^ oon 2lugufton) bringen 2:ei(e ber 2lrmee beg®eneraloberften

0. ©ic^l^orn nad^ Dften cor. Sßciter füblic^ wirb nm ben SBerqorofasSlbfd^nitt gelftmpft. Unfere

©pi^en ^aben Sial^fto! errcid^t.

S)ie 2lrmee beg ©encralg o. ©allroi^ warf ben geinb vom Drlanfasaibfd^nitt nörblic^

unb füböftUc^ üon S3iel8f jurücf.

2lu8 ber ruffifd^en aKelbung: ©übroeftlid^ oon ^ricbrid^ftabt, in ber ©cgenb ©c^ön«

berg— Slabfiroilifc^ü, l^at ber oerftärüe fj^wi) at" 24. unb 25. 2luguft bie Dffenfiüe raieber aufgenommen.

®in ^artnödiger Äampf bauert nod^ an. 3« ber 3lic^tung auf2)tinaburg, ©egenb oon DnÜfd^t^,

am ©tojentafluffe, bränglen roir bie 2)eutfd^en jurüd. ^n ber Slid^tung auf SS i Ina jic^en fid^

unfere 2;ruppen, bie ben fjeinb raäl^renb ber ^age oom 24. unb 25. 2luguft bei ben ©teUungcn oor

Senjie aufhielten, fd^rittweife aurüdE. Sängg ber beiben Ufer ber SBilia, am mittleren SJjemen, unb

auf ber gront araifc^en bem Dberlauf beS S3obr unb beg ^ripjet, roeid^en unfere 2lrmeen gemä^ ben

erl^altenen äßeifungen nac^ Dften a«rücf. 2)er geinb bebrängt unfere Gruppen nur in geroiffen

5lid^lungen, ba er am 25. 2luguft feine ipauptanftrengungen gegen SBialpftodE unb auf bie ©trafen,

bie oon ber fjront SielgfsÄlegacaele nad^ Dften führen, rid^tele.

27. Slugttft.

2)ie ©efed^te bei Saug!, ©d^önberg (fübbftUd^ oon 3Kitau) unb in ber ©egenb öftUd^ oon

Äorono bauern an. 2450 bluffen finb gefangen, oier ®efd^ü^e unb brei aWafd^inengerae^re erbeutet,

©üböftlid^ oon Äorono aurbe ber ^^einb geworfen.

25ie gcftung DHta ift oon ben 9luffen geräumt unb oon ung bcfe^t. SBeiter füblid^ finb bie

beutfc^en S^ruppen gegen ben SRiemen im SSorgcl^en.

S)er Uebergang über benSercaowfasSlbfd^nitt (öfttic^ oon Dffowiec), ift cr!ämpft; bie Sers

folgung ift auf ber gangen gront jroifd^en ©ud^oroola (an ber Sercaowfa) unb bem Siatoraiegfa^

fjorft im @ange.

2lm 25. unb 26. Sluguft brad^te bie 2lrmee beg ©eneralgo. ©allroi^ 3500 ©efangene unb

fünf aJlafc^inengeroei^re ein.

2lug ber ruffifd^en 3Jielbung: Sn ben f«id^tungcn oon Saug! unb fjriebric^ftabt

]^at ber ^einb am 25. unb 26. 2luguft feine energifd^e Dffenfioe gegen unfere bie ©egenb oer*

teibigenbcn 2;ruppen fortgefe^t. 2)ie |artnädfigen kämpfe biefer legten 2;age entroidfelten fic^ auf

ben ©trafen gegen bie Sa^nlinie 2;auer!aln—3^eugut. S« ber E^lid^tung auf S5ünaburg, nörblic^

ber ©ifenba^n 2)ünaburg—^oniewiea brängten unfere 2;ruppen am 26. Sluguft bie SDeutfd^en auf bie

fjront ^oncbelis©fopifd^!i.

28. Slttgttft 1915.

3n ben ©efec^ten norböftlid^ oon Saug! unb ©d^önberg ift ber ©egncr geworfen. Heber

2000 SRuffen würben gefangen genommen, ivoü @efc^ü|e unb neun SKafc^inengeroe^re erbeutet,

^einblic^e SSorftö^e gegen 3:eile unferer fjront a^ifd^en Slabftroilifd^ü unb ©wiabogae würben ah^

gefd^lagen. ©üböftlic^ oon ^owno fd^reiten bie SCruppen beg ©eneraloberften o. ®ic^*

^orn fiegreid^ weiter oor. 3wifc^en bem Sobr unb bem Sialowieg!as§orft wirb oerfolgt,

bie ©tabt S^iarew ift befe|t.

2lug ber ruffifc^en 3Jielbung: ^n ber 3flic^tung oon fjriebrid^ftabt bauern bie i^art:^

näöigen kämpfe fort. S)er^einb oerfuc^te, bie ©ifenba^nlinie Ar eua b er g—3}li tau au forcieren. 2luf

ben ©trafen nad^ Sßilna, auf bem rechten Söiliaufer unb aroifd^en SBilna unb SRjemen ergriff ber

gcinb im Saufe ber 2;age oom 26. unb 27. 2luguft eine Dffenfioe, weld^e burc^ unfere Gegenangriffe

aufgehalten würbe. 2lm mittleren SJZjemen unb auf ber fjront an'ifc^cn ^oi&r «"^ ^ripjet festen

unfere 2;ruppen am 26. unb 27. 2luguft i^ren S^lüdEaug fort, inbem fie burd^ kämpfe ber «Rac^^uten

bie feinblid^e Dffenfioe aufl^ielten.



ie^ot. i'eipjiger «Pteffe-SButo, fieijjjfq

23on einem Äampffelb Dor Oiiga unmittelbar nad) ber SBeenbigung beö ^ampfeö

^2luö einem von ben Oluffen f(ud)tartiij t)erlaflenen fej^ungöartig nuögebautcn ©djü^engraben
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©eutfc^e ©olbaten Dor einem Mrfjenunterjtanbe im 9QBalbe »or ©ünaburg
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29. m^nft 1915.

©üböftlid^ oon Lorano würbe ein J^artnädiger feinblid^er SBiberftanb gebrod^en. Unfcre

Gruppen folgen ben rocic^cnben SRuffen. 2)a§ SBalbgcIänbe öftlid^ oon 3lugufton) ift burd^fd^ritten,

weiter füblid^ rourbe in bei S3erfoIgung bie Sinie 2)ombron)o— ©robe!— 5Warcn)!as2l5[d^nitt

(öftlid^ oon ber ©tabt ^tavem) erreid;t.

30. Stuguft.

Xtuppin beS ®eneralg ». Selon) fielen im ßampf um bcn 93rüdEenfopf füblid^ »on

^fricbrid^ftabl. ^n ben kämpfen öftlid^ beS SRjemen f)at bie Slrmee beä ©eneraloberften
0. ©id^^orn bie @egenb norböftlid^ oon Olita erreid^t. ®3 rourben weitere 1600 (Sefangene

gemad^t nnb fieben ©efd^ü^e erobert.

Sn ber 3flid^tung auf ©robno rourbe 8ip8! (am S3obr) crftürmt, ber geinb sum Slufgeben beS

6ibras2lbfd^nitte8 gesroungen unb © o !

o

I! a t)on un§ burd^fd^ritten. 2)er Dftranb ber fjorften

norböftiid^ unb öftlid^ oon S3iaIt)ftof ift an mel^reren ©teilen erreid^t.

2lug ber ruffifd^en 3KeIbung: S)er geinb, ber in ber ©egenb oon Dilta auf boS redete

SiJiemcnufer übergegangen ift, oerfud^te am 29. 2luguft in ber SRic^tung auf Dran 9 oorjurüden.

3luf bem Sleft ber fjront längS beg mittleren SRjemen unb gegen ©üben bi§ jum ^ripjetfluffc festen

unfere 2lr::xeen il^ren 3'lüd[5ug fort, gebedt burd^ bie SRac^^uten, bie am 28. Sluguft eine !Rei]^e beutfd^er

2lngrif[e in ber ©egcnb SipS! abroiefen unb bem ^Jeinbe gro^e SSerlufte jufügten.

31. 2(«9ttft.

S)cr ^ampf an hem Srütfenfopf füblid^ oon fjriebrid^ftabt ift nod^ im ©angc. Deftlid^

beg ^iermn bringen unfere Gruppen gegen bie »on ©robno nad^ Sßilna fül^renbe ©ifenbal^n

üor. ©ie mad^ten 2600 ©efangene. Stuf ber Sßeftfront bcr t^ßf^^S ©robno rourbe bie ©egenb

oon SßorogsSJroor unb Äujnica crreid^t.

Sei ©robef gab ber geinb oor unferem Singriff feine ©teUungcn am Dftranb beS gorfteS oon

3ialt)fto! auf.

1. ©eptember.

Deftlid^ be§ S^jemen nel^men bie kämpfe i^ren fjortgang. 2luf ber SBeftfront oon ©robno
fte^en unfere Xxnppen oor ber äußeren ?Jortälinie. Sroifd^en Dbel§! (öftlid^ oon ©o!oHa) unb bem

S3ialoroie§Ia*fJorft rourbe roeitcr oerfolgt.

S)ie §ö§e ber im 3R n a t 21 u g u ft 1 9 1 5 oon beutfd^en 2;ruppen auf bem bftlid^en unb füböjilid^en

^rieg§fd^a«pla| gemad^ten (gefangenen unb beg zthtuttizn ÄriegSmatcrialö beläuft ftd^ auf

über 2000 Dffiaiere, 269 839 3Jiann an befangenen, über 2200 ©efd^ü^e, roeit über 560 HKaft^inens

geroe^re. ^ieoon entfatten auf Äorono runb 20000 ©efangene, 827 ©efd^ü^e, auf 5Roroos®eorgierog!

runb 90000 ©efangene (barunter 15 ©cneröle unb über 1000 anbere Dffiäiere, 1200 ©efd^üfte unb

150 3Kafd^inengeroe^re. ^ie Böf^twng i>ß« ©efd^ü^e unb SWafd^inengeroel^rc in SRoroo^ÖeorgieroS! ift

iebod^ nod^ nid^t abgefd^loffen, bie ber 3Äafd^inengeroe^re in Äorono l^at no(^ nid^t begonnen. S)ie

al§ ©efamtfumme angegebenen S^¥^^ werben fic^ bal^er noc^ rocfentlid^ crl^öl^en. a)ie Vorräte an

2Runition, SebenSmitteln unb ipafer in beiben ^Jeftungen finb ootläufig nod^ nid^t ju überfeinen.

S)ie ßal^l ber ©efangenen, bie oon beutfc^en unb öfterreid^ifd^sungarifd^en 2;ruppen feit '^>^m 2. aW a i

1915, bem Seginn beg fJrül^ia^rgfelbjugS in ©alijien, gemad^t würben, ift nunmel^r auf weit
über eine 3Äillion geftiegen.

2. September 1915.

2ln ber Sßa^n 2B

i

I na—©robno würbe ber Drt ©aarnoJowale gcftürmt. Sei 3Rerecj mad^t

unfer 2lngriff gortfc^ritte.

2luf ber SGBeftfront oon ©robno .ift bie äußere gortglinie gefatten. ««orbbeutfd^e Sanbwel^r

ftürmte geftern baS nörblid^ ber ©tra^e 2)ombrowo—©robno gelegene fjort IV. 2)ie Sefa^ung, 500

aRann, würbe gefangen genommen. 2lm fpäten Slbenb folgte burd^ babifd^e SCruppen bie Eroberung

beg weiter norbweftlic^ gelegenen fjortg IV A mit 150 3Kann Sefa^ung. 2)ie übrigen SBerfe ber

oorgefd^obenen SBeftfront würben barauf oon ben 3fluffen geräumt.

Deftlid^ beg fjorfteg oon Sial^fto! finb bie Uebergänge über ben ©wiglocj oon 3Ka!aroroce

(füböftli(^ oon Dbelg!) ab aufroärlg nad^ Äampf oon ung befe^t.

2)ie geftrige ©efamtbeute ber ^eereggruppe beträgt 3070 ©efangene, ein fd^wereg ©efd^ü^, brei

aWafd^inengewe^re. Sei Dffowiec würben au^erbem brei 00m fjeinbe in ben ©umpf oerfenJtc

fc^were ©efd^ü^e auggegraben.

JBÖUerlrieg. XII. 9
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SluS ber ruffi[d^en 3KcIbung: S3ci (Srobno gingen unfcrc 2;rup;)en, nad^bcm jtc ben

fjeinb roä^renb ber jur Sflöurnung biefe« «pia^eS erforberlidöen 3eit aufgel^alten l^attcn, in ber ^aiS^t

oom 1. jum 2. September unmittelbar auf baS redete Ufer beg SRiemcn über.

3. September 1915.

Unfcrc Äaoattcrie jtürmte gcftern ben befcftigten unb »on Snföttteric befe^ten S3rücfen!opf

bei Sennewabcn (norbroeftlic^ oon ^^riebric^ftabt)
; fte mad^te babei brei Offiziere, 350 SRann

3U ©efangenen unb erbeutete ein Snafd^inengeroel^r.

äluf ber 5lampffront norbroeftUd^ unb nieftUc^ oon SB

i

Ina serfud^ten bie ä^luffen unfer SSorgel^en

jum Bitf^tn iu bringen, i^re ^orftö^e fd^eiterten unter ungen)bl^n(i(^ ^o^en SSerluften.

©üböftlic^ oon aJl e r e c 5 ijlk ber ^feinb geworfen, ^w^ift^«« Sluguftower Äanal unb bcm ©roiälocs

ijt ber SRjemen erreid^t.

Sei ©robno gelang e8 unferen ©turmtruppen burc^ fd^nelleS ipanbeln über ben SRjemen ju

fommen unb nac^ ^äufer!ampf bie @tabt ju nel^men. 400 befangene rourben eingebrad^t.

S)ie ^rmee beS @eneraU o. ®aUn)i^ brad^ ben äBiberftanb feinblic^er 92ac^l^uten an ber

©tra^e 21 1 e 1 8 5 9 c c (füböftlid^ »on DbelS!)— © ro i 8 1 c 5. 2)ie Heeresgruppe nal^m geftern inSs

gcfamt über 3000 Sluffen gefangen unb erbeutete ein @efd^ü| unb 18 3Rafd^inengen)e^re.

Kud ber ruffifd^en aWelbung: Stuf ber fjront Sliga—2)ünaburg bei ber Drtfd^aft

Sinben (bei £ennen)aben) i^aben ftd^ unfere 3;ruppen nad^ einem l^artnääigen Kampfe am HJlorgen

be8 2. ©eptemberä auf baS redete Ufer beS gfluffeS jurüdEgejogen. S)ic örücfe mürbe in Sranb

geftetft. S)er Äampf bauert fort. Unfere ©tettungen bei fjricbrid^ft ab t mürben am 1. unb

2. September burd^ bie fd^mere feinbUd^e SlrtiHerie befd^offen. ^«'if^^« ©mienta unb SBilia

begegnete bie Dffenftpe unferer Gruppen einem l^artnödEigen äßiberftanbe bed ^einbed. ^i(^tSbefto«

roeniger fahren mir fort, »orjurüdfen. SBir l^aben im Saufe biefer beiben j;age brci8el|n aJlafd^inen«

gcmel^re unb 200 beutfd^e befangene, barunter aud^ Offiziere, erbeutet ... S3ei ©robno gelang

e8 bem fjeinbc, am 2lbenb be8 2. ©eptcmber, einen 2;eil feiner Gräfte auf ba« rechte SRiemenufer

ju merfen. ®in erbitterter ^ampf tobte in ben nörblid^en unb norbmeftlid^en Vororten.

4. ©eptembcr.

S5er Srüdcttfopf oon ^friebrid^ftabt ift geftern crfiürmt. 37 Dffijiere, 3325 aWann ftnb

gefangen genommen, fünf 3Kafd^inengen)el^rc erbeutet.

aSeiberfeitä ber SBilta mieberl^olte ber fjeinb feine ergebniglofen Eingriffe. @r lie^ au^cr einer

fel^r beträd^tUd^en ^a^t oon ^oten unb SSermunbeten 800 3J2ann als befangene jurüdE.

3n unb um ©robno fanben nod^ kämpfe ftatt. SBä^renb ber SRad^t gingen aber bie 3luffen,

nad^bem fie überall gefd^lagen maren, in öftlit^er Slid^tung jurüd. S)ie ^Jeftung mit fämtli(^en

gortS ift in unferem Seft^. S5er wcic^enbe geinb wirb oerfolgt. ©ed^g fd^roere ©efd^ü^e unb

2700 ©efangene finb in unferen ipänben geblieben. 3lud^ füblic^ oon ©robno i^at ber ©egner bie

©tellung am S^jemen geräumt.

3tDifd^en ber ©miSlocssaßünbung unb ber ©egenb norböftlid^ beS SialomieSfasfJorfteg

ift bie 2lrmee be8 ©eneral« 0. ©allmi^ im 2lngriff. Siglang finb 800 ©efangene gemad^t.

2lu8 ber ruffifc^en 3Relbung: S3ei ber Drtfd^aft Sinben l^aben unfere S^ruppen, nad^s

bem fte mä^renb ber 3la^t ium 3. ©eptembcr auf ba§ Iin!e S)ünaufer übergegangen waren, bie

2)eutfc^cn jurüdgemorfen unb einen erbitterten Äampf begonnen. 33ei griebrid^ftabt l^aben

jtd^ unfere airuppen unter bem 3)rude be8 fJeinbcS, ber SSerftärlungen erl^ielt unb unter bem geuer

feiner HrtiUerie am SSormittag beS 3. ©eptember auf baS rechte Ufer be« ^Jluffeä jurüdEgejogen.

3)er geinb machte gleid^faUS g-ortfd^ritte weiter fübbftUd^ oon g-riebrid^ftabt, in ber Flid^tung ber

S3a^n na(^ gafobftabt . . . S3ci ©robno ^at feit bem 3. ©eptember mieber ein l^ei^er Äampf

begonnen. Unfere 5Cruppen finb in bie ©tabt eingebrungen unb l|aben ad§t HJlafd^inengeme^re erbeutet.

SBir l^aben auf[erbem 150 ©cfangene gcmad^t. 2)iefer ©rfolg j^at unfern S^ruppen, bie ft(^ in

©teHungen befanben, bie SSorfprünge unferer fjront bilbeten, geftattet, fid^ unbel^inbert jurüdsujiel^en.

5. ©eptember 1915.

3roifd^en g-riebrid^ftabt unb SKcrecj am SRjemen ift bie Sage unoerönbert. Defilid^ oon

©robno ift ber fjeinb l^intcr ben Äotraabfd^nitt (füblitb ^ejior^) jurüdgemid^en ; bie ^al^l ber in

ben kämpfen um ©robno gemad^ten ©efangenen erp|te fid^ auf über 3600.

^on ben ^truppen beg ©eneralS 0. ® allmi^ bei unb füblid^ oon SRScibomo (fübmefUid^ oon

SBolfom^S!) ift ber ©egner erneut geworfen. 520 ©efangene würben eingebracht.

i-
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35er 95ormarf^ jn)if(^ett 35u6ijTa «nb Düna
aSon bcr aSctfoIgung ber am S^orbflügel ber bcutfd^en Dftfront im aJlonat

3Iugufl 1915 auf bic 5)ünalintc jurüdrocid^cnben Sfluffcn berichtet ^öd^ft anfd^aulid^

ein gclbpoPrief , bet im ^.©(^njäbifci^cn 3hertur'' (16. IX. 15) oetöffentlid^t motbcn

i|t. ®§ roirb barin ^unäd^ft crjäl^lt, wie bic SRuffcn burd^ ^cftißeS Slrtiaeriefeucr gcbcrft

tl^rc ©tcUunficn räumten, mic bic nad^bringcnbcn S)eutfd^cn bic rufftfd^cn ©räbcn burd^*

fd^rittcn unb sur weiteren Sßerfolöung jid^ aufmad^ten. ;,3|n mehreren Kolonnen/ l^ci^t

e§ bann weiter, ^rooren bic Stuffcn neben bcr ©trage l^er burd^ bic 2leder marfd^iert;

gerbrod^ene SBagaöcwaöcn, bic im ©raben liegen geblieben waren, jeugten baoon, wie

eilig fie eS gehabt Ratten. SSauern mit l^albbclabcncn 2Bßagcn famcn unS entgegen; bic

üluffcn l^attcn ftc folange oor fid^ l^crgetrieben, bis pe nid^t me^r folgen fonnten. SBcttcn,

Xru^cn, ©pinnräber unb 2:öpfc, lurg, allcS, wa§ |!e in ber ©aft x)on i^rem ärmlid^en

§au§rat l^atten auflaben lönnen, führten ftc mit fld^. S^ebcn^cr lief ba2 aSiel^: ^Hinber,

go^len, ©d^weinc, @^afc. ^©ermangfi I'' riefen bieSeute unb winften unSju; überall

fal^ man fro^c ©eftd^ter, weil wir |tc unge^inbert ^eimfe^ren liegen, ^urd^ geid^cn

gaben ftc un§ ju Dcrftcl^cn, bag bic ^.Sflugfi'' weit, weit weg geflogen feien.

©nblid^ mußten pd^ bic iHuffen ftcUcn. ajlel^rcre 2:aufcnb 9Jlann würben gefangen

unb eine größere äln^a^l ©cfd^ü^c, leid^tere unb fd^wercre, genommen, ^ie ^cfpan-

nungen waren aQcrbingS enttommen, unb fo mußten bic befangenen felbft ^anb anlegen,

um bic Seute in ©id^cr^eit ju bringen. 2;äglid^ fanben ft^ Ucbcrl&ufcr ein; pe feien

gefommen, fagten fie, weil fle nid^tS me^r oom ^iege wiffen woUten; einmal erfd^icn

fogar ein ruffifd^er 2lrttlleriebcobad^ter, ber, um fid^ gut einzuführen, fein ©d^crcnfcrnrol^r

mitbrachte

^ei unfercm weiteren SBormarfd^ bezeid^neten gewaltige geuerSbrünftc bic StüdCjugS^

ftragen ber Stuffen. 5)cnn ber 3^^ ^otte befol^len, bag beim 3lnrüd!en ber S)cutfd^en

@täbtc unb Dörfer anpsünben unb fömtlid^e 93orräte beS SanbeS fort^ufd^affen ober ju

oernic^ten feien, bamit ber geinb nid^tS als eine menfd^enleere 2Büftc anträfe (ogl. IX, @.

183 f.). ®in fürd^terlid^erSBcfc^; aber glüdtlid^erweife mugten bicSfluffen fo rafd^ jurüd,

ha^ er wenigftenS in biefen SanbeStcilcn nid^t aHp Pufig befolgt werben tonnte. 3Bo

c§ bcm SRilitär unmöglid^ war, ba§ 2Q3erf ber gerPrung ooUftänbig burd^jufü^ren, ha

foQtcn bie ^inwo^ner felbft $anb anlegen, il^r Eigentum ^u oernid^ten; boc^ !aum ein

einziger ©auSooter wirb flc^ wol^l baju l^abcn cntfc^licgen fönnen. @o fal^ man nur oer*

l^ältniSmägig wenig oerbrannte ©ePfte; ^icr unb bawar auf ben 3=clbern baS gemähte

betreibe angejünbet worben unb nichts als groge runbc ^ranbftcdcn jwif^cn beu

©toppein beutete barauf l^in, wo bic ©arben geftanben l^atten. ®a8 ©täbtd^cn Äralinow,

baS bei unfercm erften a^ormarfd^ einen red^t günftigen (Sinbruct gcmad^t ptte, war bei

unfercm bicSmaligen @inrüc!en burd^ eine geuetSbrunft wie oom ^rbboben getilgt.

@limmenbe ^fd^enpufen liegen faum nod^ bie ©runbriffe ber Drtfd^aft ertennen. ®ie

wenigen @inwo^ncr, bic ^urücfgeblieben waren, wugten ©d^recClid^cS ju berid^ten. 9luf^

flfd^c Qnfantcriften waren am 3Jlorgcn in bie ©äufer cingebrungen, ptten ©c^ränfe unb

2:ru^en erbrod^en unb baS gange ^auSgerät burd^einanber geworfen, bis beutfd^e ©ranaten

fle aus bcr ©tabt oertrieben. 3llS bann baS ©ewe^rfeuer immer nä^er lam unb ber

eingug bcr ®eutfc^cn bcoorftanb, gingen rufjifc^c 3)ragoner oon $auS ju ©auS unb

legten überaß 93ränbc. ©o crjä^lten bie Seutc unb wugten fid^ oor tränen faum ju

fäffen. 3l(leS SDRctaU pttcn bie SRuffen mitgenommen; bie ^ird^englocten waren entfernt

worben unb bie aJleggcrätfd^aften in ben giug geworfen, gaft bie gefamte männlid^c

58eoöltetung, auc^ Knaben unb ©reife, ptten bie SRuffen mitgefc^leppt, weil fie, wie

man ben ^Ingc^rigcn fagtc, hzxm 9luS^cbcn oon ©d^ütjengräben Reifen foUtcn. ©o l^aufcn

bic SÄuffen in i^rem eigenen Sanbe.''
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S)ie Dfäumung ^on Sii^a, ©unaburg, 93Bi(na nnb SÖlinöf

9^ad^ cnöltfd^en ^tättermclbunöen mar bereits am 8. ^luguft 1915 mit ber Sfläumung

ber ©tabt \fii%a begonnen roorben, üon ber $rofeffor Slftroro au§ Stiga nad^ feiner Slnfunft

in SWoSfau in ber ^^Womojic aBremja" folgenbeS crjö^lte: ;,®eneral 3ciIobon)§fi, ber mit ber

iHäumung SHigog beauftragt morben mar, bcfud^te gleid^ am erflen Sage feiner 3lnlunft aUc

inbuftrieHen Einlagen unb orbnete an, bag fämtli^e gabrifen, befonbcrS aber jene, bic mic

bie 2lutomobilfabrifcn, für bie Sanbcgoerteibigung arbeiteten, gänjlid^ ju räumen feien.

S)a ben gabrifbireftoren biefe 9lrt oon SHäumung unermünfd^t mar, ^aben fte ftd^ ben

Sefel^lcn be8 ©cneralS oon Einfang an energifd^ roiberfe^t. @o l^at beifpielSmeifc bie

ruffifd^c baltifd^e aBaggonfabrif aUeS möglid^e aufgeboten, um bic SHöumung %n oer*

jögern. 9lbcr aud^ bic SBal^nocrroaltungcn ^aben bem ©eneral ©d^micrigfciten bereitet,

roaS aUeS bie Sftäumung aufgehalten l^at. 2)effen ungeachtet waren am 10. 3luguft bereits

ftebje^n fjabrifen oödig geräumt unb 9lnfang September ^unbert ber größten gabrifen,

auc^ bic ©ummifabrif ^romobnü, bic nod^ bis ^ulc^t Saufenbc oon Arbeitern bef^äftigte,

gef^loffen, fo ba^ ber ©eneral fd^licßlid^ bod^ feinen SBillen burd^gefc^t l^atte.'' Sldcr*

bingS foUen babei nad^ ber Petersburger ^.^anbelS- unb Stt^wP^^i^S^itung'' ^oljoorräte

im 2Berte oon 31 ayiiUionen iHubel ocrnid^tet roorben fein, weil bic Gelegenheit jur

35erfrad^tung auf ber ©ifenba^n gefcl^It §abc.

Salb barauf oerliegen baS iHote ^reuj, bic Äanjicien, ber SJlilitärd^cf unb bic ^olijei^

ocrroaltung bic @tabt; oicic S)cutfd^cn mürben swangSmcifc nad^ Petersburg gebrad^t,

bic beutfc^c ©prad^e oerboten unb atte beutfd^cn ^Briefe oon ber Qcnfur oernid^tet.

®ann reiften bic ©eiftlic^en, bic Slcrjte unb baS Äranfen^auSpcrfonal, bic SBan!* unb

^oftbeamten mic bic ©ifenba^ner, ja^lrcid^e gamilicn unb bie 3)lc^rja^l ber 3(rbeitcr,

oon 74000 ctma 50000, ab, fo ba^ bie ©tabt biS aJlitte ©cptember faft oöUig ge*

geräumt mar. ®ic ßcttungen crfd^icncn nid^t me^r; ber %dtp^on' unb Sramba^nbetrieb

mürbe eingefteUt unb bic 2Bagen ber 2:ramba^ngefellfc§aft nad^ 3JloSfau, Petersburg ober

Dranienbaum übcrfül^rt. ®a ein cmpfinbtic^er Älcingelbmangcl eintrat unb bic ©infu^r

oon me^r als fünf S^lubcl Äleingelb oerboten roorben roar, gab bic (Stabtocrroaltung

Äopefcnjcttcl auS. ®olb, ©ilbcr, bic SBcrtfad^cn ber Sei^anftoltcn, alte Kanonen unb

©lodCen roaren fd^on früher nad^ 9JloSfau ocrbrad^t roorben. ^aUi foUen auf cinjclncn

ber ©lodcn ©innfprüc^c cntbcctt roorben fein, bic ber auS ^öl^ercn rufftfd^cn aJlilitärS,

©tabträten unb ©eiftlid^en beftc^enben Kommiffion einige SScrlcgcnl^cit bereitet l^ättcn;

fo auf einer ©locCe ber 3<^fobifird^e ber 3Bal^rfpru^:

„©Ott fd^ü^c uns oor ber ^eft unb oor ben Stuffen!"

unb auf einer anberen bic SBeiSfagung: ^2Ber mid^ berührt, Sfliga oerliert.*

©leid^jcitig mürben nad^ einem SBcrid^t beS ^SRjctfd^'' aUc SBcrool^ner beS ©cbicteS

jroif^en 9liga unb ^ünaburg auSgeroicfcn unb beauftragt, ^uoor bic ganjc ®mU
jroifc^en ber 2Beftbüna unb bem liolänbifd^en giuffc 3la gu jerpren. S)ie lettifd^e treffe

xxtt jeboc^ ben flie^enbcn Söaucm, roenn bic ^eutfd^en fommen, auf i^ren ©ütern ju

bleiben, ba bic ^lüd^tlingc im Innern fHuglanbS nid^tS ©uteS iu erroarten ptten.

5lm 10. ©eptember 1915 mar nadf) ber „S^orooje SBremja" au^ 2)ünaburg (^roinSf)

geräumt. 3llleS Kupfer rourbe groangSroeife requiriert unb ber größte 2:eil ber ©üter»»

roagcn ber S5a^n Sliga—Drei ber Petersburger SBa^n einocrleibt. 2)ic SÖBcrfftättcn ber

Oliga—Drel-!öa^n, bic einen großen Seil beS rufftfd^en aJlunitionSbcbarfS l^erftcHten, ftnb

nac^ Drei oerlegt, bic Sajarette inS 3fnnere ^flußlanbS überführt roorben. ^n ber ©tabt

fclbft roar jcbeS ßeben erftorben, nur in ben SSorftäbten trieben ftd^ nod^ bie armen

juxücfgebliebenen ©inrool^ncr um^er. 2)er 3Jlangel an Klcingelb, an SBrot unb 3Jlild^

machte fxd^ befonberS fühlbar, ba bie Sauern geflogen roaren ; ba^er forberte bie 3Jlilitärs

beerbe bie grauen oon 17 bis 45 ^a^ren jur gelbarbeit auf.



2Inficf)t ber ©tabt Äoiüno mit ber üon beutfcfjen spionieren erbauten «pontonbrücfe

Q3Ücf auf bie ^eftung Äomno am ^wf^ft^n^^nf^uf t)on 9^|emen unb 2Bilio

au^ einem beutfd}cn ^lugjeug



^5l)0t. 21. (Äco^g, Jöetlin

Dop^jcltc Sifcngittev Dor ber ^eftung Äotüno, im ^intergtunb X)rat)tt)cr()aite
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9liid^ jur 9^äumung t)on 3BiIna würben bereits in ber crjten ©ölftc be§ ^luguft 1915

umfaffcnbe QSorbereitungen getroffen, ^ie SHegierung unb bie ft&btifd^cn SBe^örben fowie

bic SBanf- unb $anbel§freife ocrliegen bie @tabt. 3lHe SD^afd^inen, aUe öffentlichen ©in*

rid^tungen unb alle SBertgegenftänbe, bie fid^ in ben ©ammlungcn unb Kird^en befanben,

iDurben fortgeführt, ^©roße ©d^roierigfeiten mad^te/ nad^ einem SBerid^t ber ^S'icucn

gürd^er Qtxtm^" (8. IX. 15) , ^bie gortfd^affung ber gwci befannten SBilnaet *S)tnh

mäler, bcg ©tanbbilbeS be§ ©rafen aJluranjjen) , be§ ^SBänbigerS'' beS polnifd^cn Sluf*

ftanbe§, unb ba§ Äat^arinaS 11. 3lud^ eine befonbere ^.©locfenpamf'' l^atte Sffiilna ju

uerseid^nen^ aB bie 3=ortfd^affung ber ©lodten ber lat^olifd^en S^atl^ebrale unb be§

ÄlofterS angeorbnet würbe. Um einer ^anif oorjubeugen, erlief ber Äommanbant, gürft

3:umanon), eine SBefanntmad^ung, wonad^ \>k ©lochen fpätcr ben Älöftern rücferftattet

mürben; aud^ erlaubte er ^uSermö^lten ber tatl^olifd^en ©emeinben, bie ©lodten nac^

3Jlo§fau SU begleiten.''

®ie ©rjä^lungen ber glüd^tlinge auS ^ünaburg unb 3Bilna l^aben, mie ^Sfiowojc

aBremja'' berid^tetc, fd^lie^lid^ felbft in aJlinSf eine $anif l^eröorgerufen. %xt SBcoöl»

ferung oerließ bie ©tabt in ajlaffen unb jog nad^ ©ornel, S8obrui§t unb ©morgon. SRur

burd^ encrgifd^eS ©infd^reiten tonnte bic Sßermaltung oerl^inbem, bag aUe ©efd^äftc

gef(^loffen mürben. @nbe ©eptember 1915 bcrid^tete ^Stu^ü Qnoalib*, ba^ 3yiin2! faft

oöUig geräumt fei. 33on 95000 SBemol^nern l^atten 45000 bie ©tabt cerlaffen; aUe

mistigen gabrifen unb 3lnfkalten maren nad^ SBitebSf oerlegt morben.

S)ie grftiirmunö be^ SJritdfenfopf^ s>cv Sriebric^pabt

3lm 3. ©eptcmber 1915

S^lad^bem bie ^Huffen oon einer beutfd&cn 3nfanterie53)it)i|ion, unb t)or allem ^aoaUerie,

au§ ftartcn ©teHungen am flcinen S^iiemcn (S^ljcmene!) bei ©d^önberg unb iHabftmilifc^ti

unb bann nörblid^ ber @fau bei SBaU^of vertrieben morben maren, flutete ein Seil

nad^ Senneroaben hinter bie ^üna jurüdf, ein anberer in ben SEßalb unb in ben ftarf

ausgebauten S^rücEenlopf cor griebrid^ftabt. Soor Sennemaben mürben bie SRuffen ober=

mals gefdalagen; mie ber griebrid^ftabter SBrüdenfopf erftürmt mürbe, erjagte IRubolf

0. Äofd^ü^Ig in ber ^Sßofpfd^en ßcitung" (9. IX. 15) folgenbermaßen: ^®in bis anbert*

^alb Kilometer oor ber ©tabt gog ftd^ eine l^albfreiSförmige Sinie oon SBefeftigungen

hinter jtarlcn ©tad^elbra^toerl^auen ^in. ®ie ©d^ütjengräben mit ©d^iegfc^arten

unter fefter SBalfen* unb Sflafenbecte , 50 ©d^ritt ba^inter Unterftänbe mit anbert«

^alb ayieter ftarfer oierfac^er S3alfen5 unb ©rbbecte, bie aud^ gegen fd^mere ©ranaten

©d^u^ boten. S^ad^ tagelangen ©rlunbungen unb bis inS einzelne feftgelegtem $lan

begann bie SBefd^ie^ung auS ©efd^ü^en jeben ^aliberS am 3. ©eptember 1915 morgenS um
6 U^r. ®ie gelbgefd^ü^e waren jum 2:eil in ben ©d^ü^engräben, 300 aJleter oor ber

rufftfc^en gront, eingebaut, jur mirffamen SBefämpfung ber feinblid^en aHafd^incn*

geme^rc. ®ie SlrtiHeriebeobad^ter mußten in bem ©ügel* unb SBufd^gelänbe fel^r meit

nad^ oorn i^ren ®icnft im fc^merften geuer tun; bie ®cfd)o6mir!ung mar bafür eine

glönjenbe. gaft alle ©d^üffe ber fc^meren aJlörfer unb ^aubi^en lagen in einem IHaum

jroansig 3Jleter oor unb hinter ben ©räben, in benen ga^lreic^e SSoHtreffer fagen. 911S

bie iRuffcn roä^renb einer geuerpaufe glaubten, ba^ nun ber ©türm einfc^en mürbe,

eilten fte aus i^ren bombenftd^ercn Unterftänben in bie ©^ü^engräben oor. %a frad^tcn

aber alle [fto^re auf beutfc^er ©eite mieber loS, fo baß bie feinblid^en ©d^ü^en jum
größten Seil nid^t mc^r in bie Unterftänbe jurüdtlonnten unb in bem nun folgenben

anbert^albpnbigen geuer teils fielen, teils moralifd^ oöllig jermürbt mürben. Um 10 U^r

foUte ber ©türm einfetten, ©ine SSiertclftunbe oorl^er aber ftel^t ber gü^rer ber 7. Stom--

panie eines ber gum ©türm angcfetjten [Regimenter, ha^ red^tS unb linlS oon il^m bie
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IRefcrocn fpruitöiociS ootgegoöen werben. ®t benft, ber ©türm gel^t Io§, unb brtd^t

mit feiner 2;ruppc in einem guge bic 300 3D^etcr lange ©tredc in bem feinblic^en ©c^ü^ctt*

graben bnrd^. ®a bie 3)ra^t^inbemifTc t)Ott ben bcutfd^cn fd^mcren ©efi^offen an cer«

fd^iebencn ©teilen bnrd^fdalagen waren, fonnten mel^rerc ©ruppen gleid^ bureinbringen

unb in ben ©raben ^ineinfpringen. 5)ie bluffen leiftetcn feinen aßiberftanb melir. ®ie

feelifd^e ©rfd^ütterung burd^ ba$ furchtbare ^rtiUeriefeuer war fo grog, ba^ aud^ bie

8eute au2 ben Untcrftänben cinfci^lie^licin ber Dffiaierc fofort mit erhobenen ©änbcn cor«

famen. ^lud^ ber oermunbetc aiegimentsfommanbeur bc§ 11. ©d^ü^enregimentS fiel in

beutfd^e ^dnbe. ^ie über bie $8rücten ^lüd^tenben famen größtenteils im geuer um
ober blieben oermunbet liegen; bie Stuffen aber festen, o^ne Mdpdnt auf biefe SBerwun*

beten, bie SBrücfen in SBranb. 5)anf ber oorjügli^cn SSorbereitung war ber ©rfolg vox

gricbrid^ftabt mit oer^ltniSmägig geringen beutfd^en Opfern crfauft worben/ ÄauaUerie

^atte bie gegen ^ünaburg ^in siemlid^ offene glanfe in bauernben f^ußgefed^ten gegen

überlegene rufftfd^e Sleitermaffen gcbecft.

S)te (Eroberung vjon Äotvno

aSom 6. bi§ 17. 9luguft 1915

^aS bcutfd^c ©roge Hauptquartier ^at am 22. Sluguft 1915 ben nad^fte^enben

8ufammcnfäffenben a^erid^t über bie ^Belagerung unb ©rftürmung oon Äowno oeröffentlid^t:

„^^xt 17. 3luguft 1915 ift baS $auptbollwerf ber 3'i}emen*8inie, bie geftung crften IHangeS

Äowno, in unferer $anb. 3m 3uli bereits würben bie ber Seftung weftlid^ oorgc=

lagerten auSgebe^ntcn gorften oom geinbe gefäubert unb l^ierburd^ bie aWöglid^feit für

©erfteUung braudfebarer ^Innä^erungSwegc unb ber notwenbigen ©rfunbungen ge*

fd^affen. aJlit bem 6. 3luguft begann ber Eingriff gegen bie geftung (ogl. oud^ bic

SWclbungen ber bcutfd^en Dberften $ecre§leitung IX, @. 94 f.). S^iad^bem burd^ fü^neS

ßugreifen ber Infanterie bie SBeobac^tungSftellcn für bie 9lrtillerie gewonnen unb boS

in bem weglofen Sößalbgelänbc äugcrft fd^wierige 3[nfteUungbringen ber ©efdjü^c ge*

lungctt war, fonnte am 8. Sluguft ba§ 3eucr ber 3lrtiClerie eröffnet werben. SDßä^renb

f^e bic oorgefd^obenen Stellungen unb glcid^jeitig bic ftänbigen SÖ3erfc bcr JJcftung unter

überwdltigenbeS %imx na^m, arbeiteten ftd^ Infanterie unb Pioniere unauf^altfam in

Sag unb ^ad^t anbauernben heftigen kämpfen oorw&rtS. ^id^t weniger al§ ad^t SSor^

fteUungen würben bi§ pm 15. 3luguft im @turm genommen, jlebc eine geftung für fld^,

in monatelangcr Slrbeit mit aßen 3Jlitteln ber ^ngenieurfunft unter fic^tlid^ ungeheurem

Slufwanb an ©elb unb aWenfd^enfräften ausgebaut. STlel^rfa^e, fe^r ftarfc ©egen*

öttgriffc ber bluffen gegen JJront unb ©übflanfe ber EingriffStruppen würben unter

fd^wercn aSerluften für ben ©egner abgewiefen. 3lm 16. 3luguft war ber Eingriff bis

na^c an bie permanente gortlinie oorgetragen. ^urd^ üugerfte Steigerung beS mit

$ilfc oon SBaHon* unb giugbcobad^tung glänjenb geleiteten 3lrtiIleriefeuerS würben bie

a^efa^ungen ber gortS, ^Infc^luglinicn unb ßwifd^enbatterien berart erfd^üttert, bic

2Berfe felbft berartig bef(^äbigt, baß aud^ auf biefc ber Sturm angefe^t werben fonnte.

3n unwiberfte^Ud^cm 35orwärtSbrängcn hnxd)hxa(S) bie Infanterie junäc^ft gort II, er*

ftürmtc bann burd^ ©infd^wenfen gegen beffen Äel^le unb 3lufrollen ber gront beiber^

feitS bic gefamte gortlinic awifd^cn :3erta unb Sfliemcn. ®ie fd^lcunigft nac^gejogene

eigene SlrtiUcric nal^m foglei^ bic Söefämpfung bcr Äcrnumwallung ber 2Beftfront unb

nad^ bereu gaU am 17. 3luguft bic Söefämpfung bcr auf ba§ Dftufer beS 5Jij[cmen ju*

rücfgcwid^encn fcinblid^cn Gräfte auf. Unter bem ©d^u^c bcr unmittelbar an ben

3'Zjlcmen herangeführten 3lrtilleric würbe im feinblid)en gcuer ber Strom junäd^ft burd^

fleincrc Slbteilungcn, bann mit ftärferen Gräften überwunben. Sd)neH gelang banac^

als ©rfa^ für bie burc^ ben T^einb jerftörten S^rüdfen ein groeifa^cr SSrürfenfd^lag.
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16^ 8' •

15 Km

Ueberfi(^t$!arte über ha^ Äampfgelänbc um bie 5«ftw«9 Äotüno

3m Saufe bc§ 17. Sluguft fielen bie auc^ üon S^otben bereits anöcötiffencn fjorts

ber SRorbfront foroie bie Dp unb gulc^t bie gefamte ©übfront. ^^htn über 20000 ®e*

fangenen geroannen loir eine unermeßliche S5eute, über 600 ©efd^ü^e, barunter

^^Ilofe fd^roerftcn ÄaltberS unb mobemfter ^onftruftion, geroaltiöe 9)lunition§maffen,

ja^Hofe SRafd^inengeroe^re, ©d^einroerfer unb SQizxz^txüt aller 3lrt, 3lutomobtle unb

®ummibereifunöcn, aWiHionenroerte an ^rooiant. 93ei ber großen ^luSbe^nung biefer

mobemen ^eftung ift bie reftlicfte zahlenmäßige geftfteUung ber Söeute naturgemäß eine

Slrbeit vieler Xage. ©ie er^ö^t fid^ oon ©tunbe ju ©tunbe. §unberte oon Stefruten

würben in ber Dom geinbe oerlaffenen ©tabt aufgegriffen, nac^ beren eingaben erft im

legten 3lugcnblid unbewaffnete ©rfa^mannfc^aften flud^tartig au8 ber ©tabt entfernt

morben fmb.

Stieben ben oerjroeifelten Gegenangriffen ber Stuffen, bie aud^ nac^ bem gaUe ber

geftung — erfolglos wie bie früheren — oon ©üben l)er nod^ einmal einfetten, ift bieS

ein augcnfc^einlid)er SBeroeiS, baß bie rufpfdie ^eereSleitung einen fc^neUen gall biefer

fiärtften rufpfc^en geftung für außer bem SBereici) bcr Syiöglic^feit licgenb erad^tete.

SBBie ^o^en 2Bert pe auf ben SBeft^ ber geftung legte, bcraeift neben bem ftarten 5lu§s

bau ber geftung unb i^rer außergeroö^nlic^ ftarfen 3lu§ftattung mit 5lrtillcrie bie %aU
fa^e, baß ber SBiberftanb ber — nid)t eingefd^loffenen — SSefa^ung bis jum legten
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^ugenblic! fortgefe^t würbe, fowtc bag eine unter biefen Umftänbcn oer^&ItniSmö&iö

groge ^Inja^l oon ©efangenen in unfcrc ^önbe fiel/

3)iefer jufammenfaffenben ^arfteHunö au§ bem beutfci^en ©roßen Hauptquartier feien

nod^ einige c^arafteriftifd^e ©injelfd^ilberunöen beigefügt.

Ueber ben beutfd^en 3lngriff auf bie Seftung Äorono am 8. 3luguft 1915 (ogl. bie SUlel^

bung ber beutfd^en Dberften geereSleitung IX, ©. 95) berid^tet eine aJlitteilung beS ruf ^

fif d^en ©rogen ®eneralftab§ nom 11. 3(uguft 1915 folgenbermagen: „%u Xeutfd^cn

malzten einen Eingriff oon ber gront unfcrer SBerfe bei bem ®orfe ^iplc na^e be§ SRjemen

bi§ jur gront oon ©lifent^al am gluffe ^[ePa. %u S8elagerung§artillerie be§ geinbeS

begann bie SBefd^iegung nad^ ajlitternad^t mit ©efd^ü^en jeben ^aliberS bi§ ju 16 goU
(40 gcntimeter) einfd^Iicßlid^, unb biefer Drtan oon geuer bauerte nid^t weniger al§

jmei ©tunben; unfere ^Batterien antworteten Iröftig. ®egen brei U^r nad^tS rückten bie

beutfd^en (Sturmfolonnen möglid^ft gebedK in bid^ten Sflei^en gegen unfere SteUungen

an, aber fd^on um fünf U^r morgens war ber geinb burd^ unfer fonjentrierteS geuer,

burd^ bie ©jplofton oon Flatterminen unb fd^lieglid^ burd^ fräftige Gegenangriffe unferer

3:ruppen auf ber ganjen angegriffenen gront jurücCgeworfen. ^ie ®eutfd^en fluteten

crfd^öpft unb unter ungeheueren 93erluften in bie benad^barten ©elänbefalten jurüdC, wo ftc

fid^ anfd^einenb wieber fammelten, um einen neuen 3lngriff oorjubereiten. ®egen ajlittag

oerftärfte fid^ ha^ feinblic^e geuer oon neuem 5U einem wahren Drfan. 2:ro^ feiner

©eftigfeit unb 3)auer unb ber 3crPrung§fraft ber feinblid^en fd^weren ©efd^offe hielten

unfere 2:ruppen ben ©efd^og^agel wacfer auS. Unfere 3lrtillerie unterP^te biefe ©elben

burd^ i^r 3euer fräftig. (So oerrann ber ganje iag. S5ei ©inbrud^ ber SWad^t ergoffen

ftd^ ^it na(^ unb nad^ oor unferen Stellungen angehäuften feinblid^en Kolonnen in einem

neuen 9lnjturm, ber jwei ©tunben bauerte; e§ gelang i^nen, fid^ eine§ 2:eilg ber ©d^ü^en^

graben unferer oorgefd^obenen Stellungen ju bemSd^tigen, bie oom beutfc^en g^euer be*

ftrid^en worben waren; aber burd^ bie ^elbenl^aften 3lnftrengungcn unferer herbeigeeilten

9fleferoen würben bie ®eutfd)en abermals mit ungeheueren aSerluften jurüdgeworfen.

2)er Jeinb behauptete nur hk SBerfe beim ®orfe ^iplc, bie er mit größten Sin«

ftrengungen unb Sßcrluften erobert l^atte/

®ie ©rftürmung oon ©oblewo, eineS ^ird^borfeS brei Kilometer oor ber ßinic

ber 5ort§ oon Kowno am 9. 5luguft 1915, fd^ilbert ber ^riegSberid^terftatter be§ ^Serlincr

2:ageblatt§'' (17. YIII. 15). ®r fd^reibt: ;,®oblewo war fcl^r ftarf bcfeftigt; neben einer

SRei^e oon ©tagenfteHungen war an^ ber Ort felbft oon ©d^ü^engräben burd^jogen unb

burc^ auggebel^nte SJlincnfelber gefd^ü^t. S^ad^bem bie beutfd^e 3lrtillerie in einer unb

einer falben ©tunbe biefe (Stellungen unter ftarteS unb roirfungSooUcS gcuer genommen

l^atte, ging bie 9[«fönterie auf einem SRaum oon aü)t Kilometer ^Breite jum Eingriff oor,

wä^renb bie SlrtiHerie il)x geuer nad^ oorwärt§ unb feitwörtS ocrlegte. ®ie er|te ©teHung

würbe faft ol^ne aSerlufte genommen. ®amit war bie ben gugtruppen gefteUte 3lufgabe

erfüllt; aber einmal im Qu^^, ließen fte pd^ nid^t l^alten, fonbem ftürmten weiter. ®§

fam SU brei lebhaften rufpfd^en ©egenoorftößen au§ ^ompifjti, au§ bem ®ute Aap*

mirfjow unb entlang ber oon Äowno nad^ SBirbaHen fül^renben SSal^n. 3lud^ bie rufpfd^e

SlrtiUerie griff l^eftig in ben ^ampf ein. 2:roöbem brangen bie bcutfd^en 2;ruppen immer

weiter oor, fdringen bie bluffen erfolgreidö jurüdt unb nalftmen gro^e Seile oon i^nen

gefangen. ®a glcid^jeitig au^ bie S'^ad^barabteilungen am ©übufer be§ S'ijemen unb am

Qefiaabfd^nitt eine lebhafte Sätigfeit entwitfelten , bie gleid^faUS erl^eblic^en ©clänbe^

gewinn jur golge ^atte, konnte am fpäten 9lbenb be§ 9. 9luguft ein attgemeiner gort^

fd^ritt feftgefteat werben ....''

^ieSBefd^ießung bergeftung ^owno ^attenac^furjemiginfd^iegenamS.Sluguft

1915 begonnen unb war Sag für Sag faft o^ne Unterbred^ung bis jur ©inna^me fort*
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gefegt roorben. dreimal fo otel 42 er rate vox Slixttidi, oicle 30,5 er, ebenfooiele 28 er,

bann viermal fo oicle 21er unb eine ajlenge lö^gentimcröefd^ü^e, außerbem bic fjug*

«nb gelbarttUcrie, rebeten i^re eherne ©prad^e, in bie ftd^ bie rufftfci^en ©efd^ü^e mit

uner^rter 2But cinmifd^ten. ^©tunbe um ©tunbe fnaUte unb furrle e§ in ber Suft/
fd^reibt einer, ber bie SBelagerung miterlebte ber ,,3ran!furter geitung^ (30. IX. 15).

„%k Kanonen beuten mütenb auf bie ©räben, unfere ©aubi^en bumften emft unb bel^äbig

oon oben in 3)ecfun0en l^inein, bie roeittragenben ©efd^ü^e peitfd^ten ftc^cr burd^ bie

Suft nad^ hinten, in bie SReferoen. Unb ah unb gu ^örte man eS über ftd^: ganj f^oä^

freifeite eS mit bumpfem ©d^arren; e§ fd^eint al§ fö^rt langfam ein 3ug ba^er. Unb
hinten, mo man aU grünen ©ügel ein gort ftel&t, fieigt eine rieftge, abgerunbcte SOßoIfc

auf. 293ie maffto fd^cint fle; lange bleibt fte in^berbiden, warmen ©ommerluft l^ängen.

Unb ein fd^roerer, bumpfer Änall gittert bi§ ju un§ l^erübcr unb lägt bie @rbe beben. ©§
fd^roiat an unb lägt wieber nad^, baS ©öaenfongert fe^t plö^lid^ au§. 2)ann fielet man,
groß unb rul^ig unb langfam bie Infanterie au§ i^ren ©räben ftcigen unb mit gelaffener

@eIbftoerftänblid^feit bem Siege unb bem Sobe entgegcngel^en."

Unb an einer anberen (BUVit be§ gleid^en SBriefeS: ^®a§ mar ^.Rrieg"! ^o6) l^eute,

roenn id^ bie 9lugen fd^liege unb baran beute, fann id) il^n l^ören, glaube i^n ju füllen.

@§ mar ein SSraufen unb Soben in ber Suft unb in ber ®rbe, ein Äniftern unb ^raffeln,

wie oon einem ungel^euerlid^en S3ranbe. S)ie 2Bälber, bie \>k bluffen teine geit me^r

Ratten, umzulegen, fdiienen ocrjaubert, belebt oon frad^enben, fplittemben ©eiftern be§

aSerberben§. SWädbtenS ^örte man auf ber ©trage baS klappern unb flirren jie^enber

Gruppen, fa^ runbum bie lobernbe SBranbfadel gen Fimmel fteigen. @g erfc^eint mir,

al§ fei bieg S3ilb auf ber S^le^l^aut meines 9luge§ eingeölt: näd^tlid^er ©ternenl^immel,

über ben angftooU ber fud^enbe ginger be§ ©d^einwerferS taftet, ringsum brennenbe

Käufer, ©el^öfte, ©d^eunen, mit i^rer fd^marjen SRaud^fa^ne, bie langfam, trauernb,

anflagenb auf ba§ geucr ^erabjul^öngen f^eint. 2Bie ein totrounber $Hiefe, ber in ben

legten, titanenhaften ßudCungen liegt, nod^ allen ©eiten um fid^ fd^Iägt unb brüllt unb

^eult unb an unrettbaren Letten jerrt, fo fd^ien mir bie geftung. 2Bir aber wie ein

aSoIf oon ^obolben, bie leife, mit gemütlid^em Kid^ern ein SRe^ um i^n fd^lingen, burd^

beffen 3Jiafc^ett mir i^m ©tog auf ©tog oerfe^en, bi§ mir ba§ ^erj treffen.''

^en eigentlid^en Singriff auf bic geftung fclbft unb ben ©türm auf gort n
bcf^reibt ein beutfd^er Seutnant überaus anfd^aulid^ in einem gclbpoftbrief, ben bie

^^äglid^e iRunbfd^au^ (14. IX. 15) oeröffentlic^t ^at. @r erjä^lt: „^m 9. 3luguft 1915

tam unfer SBataiUon in ©tellung unb griff gleid^ am näd^ften ajlorgcn, mit einem ®arbe«

S^efcroe^gflegiment gcmeinfam, eine britte aSorfteUung ber Sfluffen an, bie nad^ furjem

Äampf geräumt rourbe. ©prungroeife ging e§ jetjt auf bie gortlinie lo8, unb jebcr 2;ag

unb jebe S^iad^t brad^ten un2 nä^er an ben 3:ob unb SBerberbcn fpeicnben §ling unb

geftungSgürtel . . . 3lud^ bic jrocite SßotfteHung würbe ocrl^ältniSmägig red^t leidet ge-

nommen. S)od^ bie erfte fd^ien ber groge 3)amm unb SBall gu fein, an bem wir unS

wo^l oerblutet Ratten, wenn fiituU wie bie meinigen brin gefeffen l)ätten. . . .

2Bir waren alle ju brei SSiertel laputt. ©eit bem 5. Sluguft Ratten wir teine ^ati^t

gefd^lafen unb am 2:age aud^ nur jroei big brei ©tunben baju oerwenben tonnen. 3d^

war 60 ©tunben, o^ne ein 3luge jugetan ju ^aben, im ^ienft, total l^eifer oom 3;eles

phonieren unb — hungrig, ©eit brei 2;agen l^atten wir tein rid^tigeS ®ffcn gehabt,

ba bie gelbtüc^en bei biefem 3JlorbgartiUeriefeuer, ba§ bie SHuffen bie gange SWad^t

unterhielten, nid^t nä^er al§ brei Kilometer an unS ^eran tonnten. . . .

©leid^wo^l nahmen mir am 15. 3luguft im aJlorgengraucn bie erfte ^aupt^SSorftellung,

nac^bem ba8 ©arbe^^leferoe^Stcgiment bereits tagS juoor in eine oorgefc^obene SBaftion

biefer ©tellung weit red^ts oon mir eingebrungen war unb ^unbert ©efangenc gemad^t
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^atte. S)a8 ging fo: 3ll§ c§ notf) l^albbunfel roar, fd^irftc ic^ eine ^atrouiUe p ben

IHuffen hinüber, bie biefelben freunblic^ft aufforbctte, boc^ herüber ju fommen. ®ute

2Bortc unb ßigaretten, bie ben SRuffcn angeboten würben, taten baS irrige. 3"^^^ P^
fd^en nad^ ben noc^ fd^lafenben Dffiaieren umfe^enbe iHuffen tarnen über bie S)erfnng

getroc^en; einige folgten, unb plö^lid^ famen fte ju^unberten. 650 liefen über. Äaum
fa^ id^ bie erften ^erantommcn, ftürmtc id^ mit ben ©erren SBeobad^tem unb ber erften

ßinie in bie ^luSbrud^^fteUe unb roHte ben ®raben rechts unb linfg auf. SintS jebod^

gelang e§ nid^t ganj. ©in an aUen ©liebem oor 2But bebenber rufftf^er STlajor findete

hinter ben enteilenben ßeuten, fprang mit ben Offizieren an bie 3yiafd^tnengctoe^re unb

fd^og auf fle lo§, über 40 feiner Seute oermunbenb. S)iefc Dfftjiere unb ein SataiHon

blieben tagsüber unfere S^ad^barn im felben Kraben, bi§ fle oom Unten 92ad^barregiment

überrannt mürben.

9^un lagen mir nod^ 1400 SWeter oor ben 5ort§. gd^ erbat mir burd^S iHegiment

p meinen beiben Seobad^tern nod^ einen S8eobacl)ter auS, fo baß id^ mein Xelepl^on

pm S'legiment, in ben 42ern, 30,5 ern unb 21ern, jmei ^elepl^one p je einem ^n^^

artiHerieregiment unb lösßcntimetern unb ein Selep^on gur gelbartillerie bei mir ^atte.

SWun lieg ftd^^S gut arbeiten, ^^bcn ^untt auf ber Äarte tannte id^ auSroenbig unb

tonnte ben ©erren SBeobad^tem gleich angeben, wo bie feinblidf)en ^Batterien ftanben,

feuerten, unb meldte perft ju befämpfen feien. ^6) l^atte mic^ halbtot telep^oniert, ba

id^ bie ^Srummcr'' burd^ bie aSermittlung be§ ^Regiments felbft birigieren mußte. 3lud&

bie ^bicfe SJerta'', bie ba§ ^ort befd^oß, torrigiertc id^ unb mar ftolj, al§ ic^ ^örte, baß

unfer Äaifer fid^ bei biefen ©efd^ütjen auffielt.

gür ben näd^ften aJlorgen, für ben 16. Sluguft um 11 U^r mar ber ©türm auf bie

Sinie ber 5ort§ befol^len, unb jmar foHte ba§ gort II, baS oor unferem S^ataiUon lag,

bie S)urd^brud^8ftelle fein. S8i8 11 U^r bepflafterten mir ba§ gort, bie ©eiten^ unb

glantierungSanlagen mit pd^fter geuerfteigerung, bann gingen meine Seute oor. 3^
blieb mit ben ©erren SBeobad^tern unb ben Selep^onen in einer 3w^H^^"ft^ßiJ"Ö

800 3Jleter oor bem gort liegen unb ließ aUe baö 33orge§en flantierenben (Stellungen

unb neu auftaud^enben ©turmabmel^rgefd^ü^e unter §eftigeig SlrtiUeriefeuer nel^men. 93or

einem je^n SJleter tiefen iHinggraben tam unfer Eingriff jum ©toden. ®ie Sturmleitern

waren nod^ nid^t eingetroffen. SD^it Qielfernro^rbüd^fen, leichter unb fd^werer ^IrtiHerie

befuntten wir ben oor unS liegenben Äamm be§ gortS, oon wo aug rufpfd^c Infanterie

heftig feuerte, unb jogen bann red^t§, am ®laci§ oorüber, hinter ba§ gort.

fSt'm ©türm auf ha^ gort nahmen wir 250 ©efangene, fed^S Offiziere unb ben

Äommanbcur gefangen. ®en ®egen be§ le^teren erhielt ic^. %a tam auc^ fd^on mein

Selep^onift angeteud^t, unb id^ tonnte al§ erfter bie bienftlid^e 3Jlelbung an§ Sflegiment

mad^en, baß gort 11, al§ erfte§ gort oon ^owno, gefallen fei.''

S)erfelbe Seutnant, ber ^.©d^rittma^er'' beim Singriff auf Kowno, erjö^lt bann weiter

oon ber SBefitjergreifung ber ©tabt: ;,3lm näd^ften 3)lorgcn, am 17. 5luguft,

gingen wir auf bie große ©ifenba^nbrüdte ju. ßu unferem großen ©rftaunen l^atten

bie 9tuffen aud^ bie ftarte Sftingfteaung jwifdfien gort unb ©tabt f^lant geräumt, üöiele

fd^were ©efd^ü^e l^atten fte liegen laffen. ^n greba mafS^Un wir ^alt unb gingen nad^

breiffcünbiger Sftaft an bie 3Jlemel (^^Ijemen). 3"^^^ ^Bataillone waren fd^on übergefe^t

unb batten ben ^jotrowa ®ora (^eterS^ügel) befe^t. 3Bir warteten nod^, bi§ ein

britteS SBataiHon in $onton§ über ben gluß gefegt war, bann tam bie iRei^e an un§

jum Ueberfe^en. ^6) erhielt mit meiner Kompanie ben e^renooUen Sluftrag, in§ gentrum
ber ©tabt ju gießen, bie ©tabt oon rufftfd^en ©olbaten p fäubern unb bie SSefitj*

ergreifung oon Äowno burd^ bie 2)eutfd^en ber SBeoölterung anpseigen. 3ll§ wir hzi

ber großen Äat^ebrale in hk §auptftraße tamen, nabten fid^ bie ©inwo^ner mit SeCtem
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mit ©als w«^ ^ot al§ aBtU!ommen§öic«6- SSicIc SRugtiS, jum Xcil aud^ bcttunlene

©olbatcn, griffen roir auf unb famen nad^ cinpnbigcm 3)cmonfttation§sug mit 300 ©c*

fangenen jum SBa^n^of gutücf/

S3on ben Sujtönbcn in bcm eroberten Lorano gibt ber fjelbpopricf eines

einfad^cn beutfc^en SJlaurerS an einen SBetannten ein anfd^aulid^eS unb lebenbigeS SBilb.

^5112 mir in Äorono angcfommen maren/ ^eigt eS barin, ^mugten mir megcn ber

abgebrannten SBrilde nad^ ber proöiforifd^cn SJrüdCe über oerflud^teS ^flafter einen

großen Ummeg mad^en unb ftolperten bann aud^ nod^ burd^ bie ganje @tabt. iBor ber

S^at^ebrale mürbe $alt gemad^t. 9Bir ftred^ten alle ^iere Don unS. Uebrigen§ fing

e§ nod^ fraftig an su regnen, ©roße ^Truppentransporte gingen fortmä^renb burd^ bie

©tabt nad^ Dften unb 3^orboften, mä^renb lange Qüge gefangener Stuffen au8 ent*

gcgengefe^ter Stid^tung anfamen. S)a unfere Quartiere mo^l nod^ nid^t geregelt maren,

trieben mir un3 in ber @tabt ^erum. Ucberall, mo^in mir famen, ftanben bie 2:üren

xotit auf, jum größten Seil erbrod^en. SBon melc^er (Seite fann man nid^t fagen.

©d^ränfe unb fonfkige S^e^älter, bie oerfd^loffen moren, ftnb ebenfalls erbrod^en unb ber

Sn^alt in ben ^Räumen oerftreut morben. gum größten 2:eil flnb bie SBo^nungSein»

ric^tungen fe^r fomfortabel, ma§ man ben alten ©oljbuben oon aufeen gar nid^t ju*

muten mürbe, ^ie gluckt ber ©inmo^ner muß mo^l fe^r eilig gemefen fein, benn bie

notmenbigften ®ebraud^§gegenftänbe liegen um^er. ^ie Silber in ben ^^otograpl^ie»

albumS laffen barauf fdaließen, bag ein fel)r großer 2^eil ber ©inmo^ner iübifd^ mar;

in igten iSßognungen finbet man gemögnlidg bie befte ©inri^tung: ©dgmereS Tupfer»

gefdgirr, gefdgliffenc ©läfer, gute SBäfdge, ©arbinen unb Sifd^jeug; fd^mere SBüfettS

ftnb erbrod^en unb mogl auf @ilber unterfud^t. Seere @tui§ liegen genug gerum unb

meffen SBefttf nun ber 3nbalt ift, miffen bie ©ötter. 5)ie ©efc^äfte f!nb oöe bemoliert.

@S madgt einen gan^ ungeimlid^en ©inbrudt, menn man burd^ bie Sftäume geigt, bentt,

ie^t muß bocg bie ©auSfrau erfcgeinen ober je^t merben jtdg bie Äinber mit bem gerum*

liegenben ©pieljeug befcbäftigcn. (Statt beffen, ftatt ßeben, ein einjige§ SBilb ber 3^=^

ftörung; man fann alle ©aufer abflappern, ogne anbere SDIenf^en als ©olbaten anjU'

treffen. 2lm meiften fteglen gegenmärtig bie fleinen Seute, bie ftdg in ben SBälbem

©erborgen gatten unb nun geroorfamen, als fte fagen, baß ignen nid^tS paffterte. @S
ftegt jmar überall angefdglagen, baß ^lünberung bei S^obeSftrafe oerboten ift, aber

barauS fegeinen fte fldg nidgtS ju madöen. @o amüflerten mir un§, menn bie ©pi^buben

im ©cgroeiße igreS 9lnge|idgt§ eleftrifdge fdgmere fronen unb gute SJlöbel in igre Segm=

buben fcgleppten.

©nblicg befamen mir unfer Duartier angemiefen unb madgten eS unS fo bequem,

mie eg eben ging, ©trog gab e§ nidgt, unb auf eine SOflatra^e t)er;\id6tete idg au§

nagelicgenben ©rünben. ©ottlob fonnte idg mir menigfteng eine bicfe ®edte bcfdgaffen.

^m anbern 2:ag ging fofort ber 3)ienft mieber loS. 3luf bem anbertgalbftünbigen

ayiarfcg jur 3lrbeit§ftelle fonnte man fegen, mie raffiniert eine moberne geflung auS*

gebaut ift. SBägrenb oon außen fo gut mie nidgtS ju entbeden ift, ftegt man an ben

inneren ©eiten ber ©ögen bie SSerfcganjungen unb bie ^Batterien. SGßir fcgmärmten au§,

um oerftecftc ^Batterien ju fu^en [unb fanben bereu oerfd^iebene mit ©efcgü^en oon

neun 3^*itoctern. 3)ann mußten mir aUe jufammenarbeiten, um auS fünf ^Batterien

bie fcgrocren lö^Scntimeter-geftungSgefd^üöe rauSiufcgleppen. SWäd^tige SBiefter, in

gogen ©d^iffSlafetten. Ungefägr 100 9Jlann am Qugtau gatten ju tun, um fold^e

Äanonen au8 bem ©tanb ju jiegen. S3on ben ©täuben feitroärtS soö«« ^ie Söuf«

gr&ben gin, bereu Unterftänbe ooU oon ©ranatcn unb Äartufdgen lagen. 9lu^ bereu

Bergung nagmen mir in Angriff. Manege ©efcgü^e maren nodg geloben unb mußten

entloben merben.
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3lm näd^ftcn %a^ gingen wir gum 3ott I nnb IL, mo xoxx SBcute ju fammcln l^attcn,

eine fe^r gcfä^rlid^e 2lrbeit. ©ic unb ba lagen nod^ ©anbgtanaten unb oerfd^üttcteS

©d^roarjpuloer um^er; tritt man barauf, fann man fidler fein, in bic Snft ju fliegen.

Slujcrbcm fanben ftd^ ^aufenroeife beutfd^e, rufflfti^e unb japanifd^c ©emel^re unb

ajlunition baju, foroie aud^ ©efd^ü^e mit i^rer aJlunition in foloffalen SJlengen unb in

Äalibern oon 8 biS 21 ßentimetern. aJläc^tige 21-3entimetcr''3yiörfer flnb burd§ unfere

SSoHtreffer umgclippt worbcn wie ein ^inberwagen. Qn bem ©elönbc öor bcn gortS

felbft ft^en einige 2:reffer unfcrer 30,5^3entimeter»©aubitfcn unb nur im SD^auerwcrf

felbft fallen mir bie 3lrbeit unferer ^gleigigen SBerta"; oielc 3Jleter bidte S8eton^2)eden

unb aOBänbe lagen in 2:rümmern um^er, (in ©tüden t)on breifad^er @röge einer gu^re

(Schutt. Seilmeife Ratten bie ©cfc^offe bie ®edte erft bur^fc^lagen, waren no^ ganj

in ben fjugboben eingebrungen unb l^atten bann bcn ganjen Sflaum umgefel^rt. iHefte,

bie mir fanben, liegen barauf fdaliegen, bag bie anmefenbcn SD^enfd^en in 3ltome jer*

riffen mürben, gort I ^at jiebje^n 2:reffer ber 42 Qentimeter erl^alten unb bilbet faft

nur nod^ einen 2:rümmer^aufcn. ®§ mar nur gut, bag mir oom 3lufräumen oerfd^ont

blieben, benn roaS unter biefen 3:rümmern nod^ liegt, fönnte einem ein ©c^aubern be*

reiten. SebeS biefer gortS mar mit riepgen SBorröten an ßebenSmitteln oerfe^en, benn

bie bluffen l^atten e§ für unmöglid^ gel^alten, bag fle im ©d^u^ i^rer 9liefen*@d^iff§^

gefc^ü^e unb bieten SWauern fo fd^neU erlebigt mürben, gmifd^en ben einzelnen gort§

lagen ßmifd^enbatterien oon allen möglichen Äalibern, oon außen fo gut roie gar nic^t

fid^tbar; unb bod^ zeigten unfere SßoUtreffer, roiz gut unfere 3lrtillerie eingcfd^offen mar

unb roie fie bie S3atterien mit roenigen ©c^üffen faltftetlte. ©inige ©tabtoiertel fmb

gänglid^ in krümmer gelegt, anbere meifen (Spuren ber ©traßenfämpfe burd^ ©d^ußlöc^er

an ben ^auSfaffaben auf; ^ier ift eS beim ©türm böfe 16ergegangen.''

3luf bie aJloral ber Offiziere ber ruffifd^en SBefa^ungStruppcn oon

Lorano roirft ein SJefel^l beg letzten rufftfd^en Äommanbanten oom 23. 3[uli (5. 3luguft)

1915 intereffante ©treiflid^ter. ®er SBefe^l, ber nad^ ber ,,3^orbbeutfd6en Slög. Seitung''

(11. I. 16) erftmal3 in ber beutfd^en ,,Äoronoer Leitung'' in bcutfd^er Ueberfe^ung t)er^

öffentlid^t rourbe, enthält u. a. folgenbe 9lu§laffung:

„^a6) ben ©rfal^rungcn, bie roir l^ier im geftungSlampfc f^on Ratten, fann man mit

SBeftimmt^eit fagen, baß aUeg oon bcn aSorgefe^ten — Offizieren unb Äommanbeurcn —
abfängt. @g gibt oiele lobenswerte SBeifpiele, aber aud^ ni^t wenige, bie baS (Segenteil

baoon ftnb, bie fogar an baS aSerbred^erifd^e ^eranreid^en. SJland^e ^aben bie ©teßungen

o^ne iBefe^l beim ^eranna^en oon 20 bis 30 feinblid^en Gleitern oerlaffen, ol^ne baß fle

befd^offen worben wären; baoongegangen ftnb gange Kompanien unb 3)rufdeinen, um
nid^t ju fagen baoongelaufen. ®ie gü^rer ber SBataiUonc ober Kompanien gaben ftatt

be§ SBefelilS jum geuem ben SBefe^l jum eiligen ffHxd^m «"^ 'ließen bie 3lrtiaeriebeob^

ad^tungSftellen bem geinbe als SBeute. @ie gingen irgenbwo^in hinter bie gront, oer^

fterftcn f\6) unb melbeten nid^t einmal, wo fte ftd^ befanben. ^6) l^abe befolgten, über

alle biefe oerbred^erifd^en ©anbiungen eine Unterfud^ung einpleiten. 99Senn fie ftd^ be=

ftötigcn, werbe ic^ bie ©d^ulbigen bem gelbgcrid^te übergeben unb mid^ nid^t fd^cuen,

bie gü^rer, bie fold^e löerbred^en begangen ^aben, erfd^ießen ju laffen."

Xro^bem ift ber Äommanbant ber geftung Rowno, ©eneral ©regoriew, oom

5£)ünaburger ÄriegSgerid^t am 10. Dftober 1915 unter 2lnna^me milbernber Umftönbe pm
aSerlufte aöcr militärifd^en ®^rcn unb perfönlid^en [Redete fowie be§ SlbelS unb gu

15 jähriger ßwangSarbeit oerurteilt worben, weil er bie Drbnung in ber geftung nic^t

aufred^tcr^alten, bie jur aSerteibigung ber geftung erforberlid^en ajloßnal^men gröblid^

oerföumt ^abe unb wäl)renb be§ Kampfes au8 bem ^la^e geflüd^tet fei, bie SBefa^ung

i^rem ©c^icffal überlaffenb.



2)ie üon ben Oluffen 9ef|)rengten ^eftungötüerfe t)on DffoöJiec

>4it)ot. flitl)(eiüiiibt, ÄuiuflsSberg

Die Äel)lfafernc im ^entraltüer! beö ^ortö I ber ^eflung Offoratec, mit bombcnftc^eren

^enj^erläbcn



^I)ot. a. @roö8, ©erlin

Die 'oon ben Oluffcn öor il^tem ^tbjug gefprengtcn Äafemattcn ber ^cjlung jOffotüiec

^J^ot. 21. @rol)§, Serliii

Die »on ben O^luiTen t>or il)rem 5lbjug nieber^ebrannten QSorratö^dufer ber ^eftung Dffoiüiec;

im ^intergrunb ber 2ager))ta| einer beutfd)en ^roDiantfolonne
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5lud^ gegen meistere anbete Generale unb l^ö^ere Offiziere ber rufftfi^en SBcfa^ungS*

truppen würben Unterfud^ungen eingeleitet, mai aKe§ anjubeuten fd^cint, bag bie ruffifd^e

oberfte $eere§Ieitung ni^t bie Slbfld^t ^atte, Lorano fo fd^neU ju räumen wie SBarfc^au

unb Qnjangorob. aSemtutlid^ red^nete fte bamit, ben ^la^ minbeftenS fo lange ju galten,

bis bie ©efc^ü^e, hk ajlunition unb bie raertoollften 33orrätc fortgefd^afft roorben waren.

^ic ftrategifd^e SBid^tigleit ber Eroberung üon ^omno, bie in ^reu^en

diS einer ber großen ©iegeStage biefeS g^elb^ugeS burd^ (Salutfd^ie^en unb burd^ bie

freigäbe eines ©d^ultage§ gefeiert rourbe, lägt ftd^ nur mit berjenigen t)on Süttid^ oer^

gleid^en. 2Bie ßüttid^ eine 33ebro^ung ber beutfd^en SR^einproüinj, fo mar Lorano junäd^ft

bie flänbige ^ebro^ung DftpreugenS; gm eitenS be^errfd^te ^omno mie Süttid^ bie ^awßU
einbrud^§Iinie unb bie mid^tigfte SBa^nftrccie in ba§ feinblid^c 8anb, bie Sufa^rtSftrage

über 2BiIna in§ innere Sflußlanb. ®ritten§ bebeutete Äomno eine pänbige unb auger«

orbentUd^ große ©efal^r für bie gianfe unb ben SHürfen ber beutfd^en 3:ruppen in ^Ur-

laub, bereu rüdCmärtige aSerbinbungen folange in ber 8uft fi^roebten, al§ bie iftuffen

bie aJlöglid^feit Ratten, mit gilfe ber SBal^n plö^lid^ unb überrafd^enb große 3:ruppen=

maffcn nad^ Lorano ju merfen unb nörblid^ ober füblid^ be§ S^jemen oorjubre^en.

35ierten§ rourbe mit bem ^wf^mmenbrud^ ber Df^jemenfperre, bie mit bem ^aü oon

Lorano unhaltbar mürbe, aud^ bie gianfengefä^tbung befeitigt, hk f\6) Uta beutfd^en

33orbringen über Offoroiec entgegenfteUtc unb fdf)ließlid^ ^örte gleid^jeitig bamit bie

glanfengefä^rbung für bie ^ilrmeen @c^oI^ unb ®aUmi^ Ui i^rem weiteren SSorbringen

auf SBiaIgftof auf, fobalb auc^ nod^ ©robno gefallen mar. ^omno mar ber SRiegel jur

Eingangspforte SfluglanbS.

3)er %ant beSÄaifcrS an bie gü^rcr unb i^re tapferen ^^ruppen mar benn aud^

mol^l oerbient. (Sr fanb in ben na(^pe^cnben 2:elegrammen berebten 3lu§brucf:

„2ln ben ©eneralfelbmarfd^an o. ^inbcnburg: 3Kit Äorono ift baS erfte unb ftär!fte

Sottroerf ber inneren rufftfc^en Serteibigunggtinie in bentfd^e §anb gefallen. 2lucl^ biefe glänaenbe

SBaffentat oerbanit baS SJaterlanb neben ber unübertrefflid^en 2;QpferIeit feiner ©öl^nc Syrern siel*

öcnju^ten ^anbcln. 3(^ fpret^c ®vo. ®jjellens meine roärmfte 3lner!ennung au^. Sem ©enerals

oberften o. (gid^^orn, ber bie Bewegungen feiner Slrmce mit fold^er Umfid^t geführt i^ot, l^abe ic^

ben Drben Pour le merite unb bem ©eneral ber S«ftt«tßnc »• Si^mann, beffcn 2lnorbnungen aud^

ber SlngriffSfront einen fc^neUen ©rfolg ftt^crtcn, baS ©id^enlaub hain »erliefen."

„3Ln ben®eneraIo6erftcn o. @id^]^orn: S)ie Urnftd^t, mit ber ®n). ©Esettena bie Bewegungen

Sl^rer 2lrmee gegen Äorono geleitet l^aben, »erbtent meine pd^fte 2lner!ennung. SWS ßcic^en meines

35an!e8 oerleil^e id^ S^ncn ben Drben Pour le mdrite. ©teid^aeitig Beauftrage id^ Sie, ben 2;ruppen

ber 2lrmee meinen unb beS BaterlanbeS 25an! für i^rc glänjcnben Seiftungen augjufpred^en."

„2ln ben ©eneral ber Infanterie o. Si^mann: ^n unroiberfteJ^Iid^em 3lnfturm ift eS

ben üon S^nen gefül^rten 2lngriff«truppcn gelungen, Äorono, baS ftärffte BoHroer! ber inneren feinbs

liefen SSerteibigungSUnie ju überrennen. S)ie[e %ai roirb immer ein leud^tenbeS Beifpiel bafür

bleiben, roaS frifd^eS ßugreifen mit beutfd^en 2;ruppen au erreid^en uermag. Sinbem id^ ^f)mn

meinen 2)anf unb meine 2lnerfennung auSfprec^e, oerleil^e id^ ^^nen baS @ic^enlaub jum Drben
Pour le merite."

35ie 95efe^ung t)on OffotDiec

9lm 23. Sluguft 1915

^3)er mtd^tigfic aSerfe^rSfnotenpunft für bie ©ifenbal^nen unb ©tragen an ber S'^orb*

oftgrenje ^olenS ift,'' mie 9fl. 2B. $. in ber „SJrantfurter geitung'' (24. VIII. 15) auS=

führte, „bie RreiSfiabt SJialgftot (rufflfd^ SBjeloftof) im ©ouoemement ©robno. ©ed^S

SJal^nlinien ^abcn bort i^re Äreujung unb jmar führen bie ©d^ienenmcge norböftlid^

über ®robno— SÖSilna nac^ Petersburg, fübmeftlid^ nad^ Sößarf^au, öftlid) na(^ S^arano^

roitfc^i—5UlinSf, füblid^ nad^ SBreft.ßitomSt—^iem, norböftlid^ über Dffomicc nad^ SgdC

unb meftlid^ ju ber befeftigten SWaremlinie bei Dftrolenfa. liefen SBa^nen entfpred^en
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ou(^ bic ©taatgftragcn, bic in SBialgftof jufammenlaufcn. ©inen fo roid^tigen $untt

^aben bic SHuffcn natürlich nad^ 3Jlö0lid^fcit ju fd^ü^en gefugt. ®a glanfenbcdungen

butd^ SBarfd^au, Dftrolcnfa, Somja unb ©robno oor^anben waren, cntftanb al§ gront*

befcftigung für SBiaIgftof bie S3obrfe|te Dffowicc, bic al§ a5erbinbunö§9lieb jroifc^cn

bcn SBcfcftigungcn am SWjcmcn unb Sparern ben Uebergang über ben S3obr unb bic SBa^n

na(^ Oftprcugcn fpcrrcn foUtc unb in ©rajemo einen uorgcfc^obencn Soften erhielt.

5)tc fjeftung Dffomiec tft jwcimal oon beutfd^en 2;ruppen tjcrgebeng befd^offen roorbcn,

einmal im Oftober 1914 (ogl. n, @. 193) unb bann im fmärj 1915 (ogL VI, (5. 60).

2)a aber bic bciberfcitS oon ©trafen« unb SBal^nbamm in einem Umtrei« oon jc^n

Kilometern nur bei ftärfftem aBinterfroft betretbaren ©umpfgelänbe ring« um bic Scftung

ein frontaleiS ^nge^en nid^t gelingen liegen, befd^log bic beutfc^e ^eereSoermaltung, ab^u-

warten unb bic Sfläumung burd^ glanlenoperationen gu erswingen. 5De§^alb jogen bie

bcutfd^en Kräfte nad^ bem gaU non Somja am 10. 3luguft unb ber SBcfctjung oon äBijna

am 11.3luguft 1915 (ogl. IX, @. 118) oon ©übroeften unb SBBeften bireft auf SBialpftot,

um fo in ben 9lüdCcn ber SBobr^geftung ju fommen. SBci 2:^focin unb füblic^ biefeS DrteS

am S^iarcro leifteten bic iHuffen l^cftigcn SBibcrflanb, um bic SR&umung oon Dfforoicc unb

SBial^fkof ju bedCen, bie i^nen, aUerbingS unter teilroeifer Slufopfcrung ber S'lad^^utcn,

aud^ gelang. 3lm 23. Sluguft fonnten bie oorrüdenben beutfd^cn 5lbteilungcn bie ocr=

laffencn 2Berfe oon Dfforoicc o^ne SBibcrftanb bcfe^cn.

S)er KricgSbcrid^tcrftattcr Seon^arb 9lbelt \)at oon Sgd au§ ®nbc gwl^ 1915 an einem

@r!unbigungSflug über bie bereits oerlaffcnc ^^eftung teilgenommen unb feine (Sinbrüde

im ^SBcrliner Tageblatt'' (22. YH. 15) gefc^ilbert. (gr crjä^lt:

^^roftfen — bic ©renge oon geftern. geute für jcben ^cutfc^en auSgclöfd^t roie für

bie giicgcnbcn feit je. ®ca|eroo, ber erfte ruffif^c Drt, bleibt red^tS. aBälber fraufcn

ftd^ grün; roir roiffen, baß au8 i^nen unfcrc ayiörfer feuern. 9Bir fliegen in bcn SBogcn-

linicn ber ©cfd^ü^c, ©ranaten Ireifen unftd^tbar fentrc^t ju unferer SJal^n. @inc ©trage,

ein Kanal, ein ©d^ienenbamm — aUc brei fd^mal roie ©trid^e — roeifen auf ein breitet

©umpfbanb: bcn SBobrbrud^, in bem ber Sgd oerrinnt. S)icS ift ber geftungSgraben,

bcn bie Statur ben SRuffen grub unb gaul^eit ober SSebad^tfamfeit bclieg. Sift unb

Kü^nl^eit roerben i^n bejroingen.

2Bir laffen unfcrc 3lugen fd^roeifen: nad^ geuetjungen in ber 3:iefc unb nad^ bcn

trügerifd^cn ®ngcl§roöl(d^en ber ©d^rapneUe ju unferen Raupten. 3e^t ober nie ^olt

un3 l^eruntcr — ftnb roir erft fenlred^t über eud^, ift jcber ©d^ug oon unten ©elbftmorb I

2Bir fteuern auf ©onionbj, ba§ an ber SBicbrja (SBobr) liegt : ein ^alboerbrannteS, menfd^cn-

leeres ©töbtd^cn, roenben nac^ ©teuerborb — Dfforoicc.

3roci gortS finb lid^ad in bcn ©anb gefc^nittcn, bie 3idfjodlinic ift gebrochen, bie

Kuppeln finb oerbeult, bic Koffer jugefc^üttet. Kein ©cfd^ü^ fpeit mc^r nad^ unS. S)ann

Dfforoicc, mit SBäUcn unb aScr^aucn uml^cgt roie ein Sf^eft: leere ©tragen, ausgebrannte

©äufergruppen, abgebedtte ©äufer, baS ©IciSgcroirr beS toten SBa^n^ofS. Unb feine

ayicnfd^cnfcele in ber gonjen ©tabt. 2Bo ftedtt i^r, bluffen — ^e, licrauS! SOBir ge^en

in ©piralcn nicber: 1900 — 1 700 — 1500 unb jebeSmal rid^tcte ftd^ bic @rbe auf, roäd^ft

bic geftung bro^cnb über unS l^inauS, fd^eint unS roie eine glicgcnflatfd^e totjufd^lagen.

3[n roeiten S3ogcn freifen roir, ©errcn ber aSerftedtten, bic oor unferen SBomben jittern.

2Bir fpä^cn burd^ bcn glügclanfa^ in bic bedellofen Söpfe ber SBal^ngebäubc, Kafemen,

ayiagaginc, beugen unS roeit über SBorb, fixieren baS ©teuerrab, p^otograp^icren.

Unb roieber red^tSum ju ben anbercn gortS. 3Bcrf III unb IV liegen fübrocftlid^

oon ber ©tabt unb finb nid^t rocnigcr jerftört als 2Bcrf I unb 11 im Sf^orboften.

^©allo!'' SDcr gü^rcr ruft mid^ bei gebroffeltcm aJlotor an unb roeift nad^ unten.

(Selbe ßinien jicl&cn längs beS gluffcS, freujen fld^ unb glcid^en aWarSfanalen: bic Sauf*
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15 Km.

Ucberfid^tSfartc über ba§ ©ctänbc um bte Jcflung Dffowiec

Ötfibctt ber rufrtWcn Infanterie, ©ufcifen ftnb, mx ju Dter, in ba§ ®elänbc eingebettet:

ber fjeinb l^at feine fd^roercn ©efc^ü^e au§ bem jerftampften gortbereid^ in bie gelb-

befeftigungen Derfd^oben. ®in gto^eS lateinifd^cS T fd^neibet in ben @anb — meHeid^t

ein ßanbunö§5cid^en für bie rnfftfcifeen giieger. 9lHein, roo fmb bie glieger felbft? kleine

Srid^ter, ben gaUgruben ber Slmeifenlöroen ä^nlid^, fprcnfeln ba§ ganje ©tellungSbattb.

Rrupp unb @(oba taten gute Arbeit l^ier roie bort.

^oä) einmal Idolen roir gen ©üben au§. ^d) ftreife bie ©trage mit bem gernglaS ob
— jlc ift fd^warapunlticrt: eine 3:raintolonne, haS crftc unb einzige com iftuffen^eer,

roag j!c§ auf ^unbert Kilometer Sflunbe jeigt Sal^n unb ©trage jiclen auf SBial^ftol

— SBial^ftof liegt auf bem 2Bcg nad^ Petersburg."

S)er 95ormarf^ nad^ ber Sroberung "ocn Äowno unb bte Otaumttttg \jon Öüta
aSom 19.bi§ 26.3luguft 1915

%k ©roberung ber S^ftw^Ö Lorano bilbetc feinen 9lbfd^lug, fonbem bie aJlöglid^Ieit, ben

beutfc^cn Eingriff erneut oorjutragen. ©d^on am 19. Sluguft 1915, nad^bem faum bie

legten 3ort§ ber 3cftung in beutfd^c ©änbc gefallen waren, mürben bie SBelagcrungS^

truppen weiter oorgefü^rt, um oor allem \>k oon ©robno na^ SBilna fü^renbe mid^tige

SBa^nlinie anzugreifen (ogl. bie harten S8b. IX tjor ©. 89 unb SBb. II t)or ©. 33). ,,@g

mar*', fo berid^tet Dr. ^aul aJlid^aeliS im ,,S8erliner 2:ageblatt'' (U. IX. 15), ^feine leidste

3lufgabe, bie l^ier ju bewältigen mar. ®ie 2:ruppen mußten fid^, grögtenteilg in fd^mie^

rigem SBalbgelänbe, Don ©tellung ju ©tettung burd)!ämpfcn. TOrblid^ ber uon Äofae*

banj nad^ ßibau fu^renben SJa^n warfen hk S^luffen immer neue 2:ruppen nad^ Äofjebar^

felbft unb ber norweftlid^ bacon gelegenen ©tation S^now, junäd^ft brei neue ^ioiftoncn,
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bic fpäter nod^ weiter öerftärft unb batdUonSroeife, roie fic anlangten, eingefe^t würben.

©c^lieglid^ fämpften ^ier faufaPfd^e nnb finnifd^e ^Regimenter, ba§ 3. jibirifd^c ^orpS unb

auc^ ©arbetruppen. SQBenn e§ aud^ in Dielen gäUen gelang, bcn rufftfci^en 2Ö3iberftanb burd^

gianfenberoegungen unb beg^alb oerpitniSmägig ol^ne größere SSerlufte ju bred^en, fo

Ratten bte beutfd^en Gruppen bod^ ungeheure 9lnftrengungen gu überminben. 2)aju famcn

nod^ kämpfe auf bem nörblid^en Ufer ber Sßilia.

9lud^ an ber S^jemenlinie mad^te fid^ ber t)on Äomno augge^enbe 3)rudf balb fül^lbar.

©d^on am 21. 5luguft begann \)u ruffifd^e ßinie raeftUd^ be§ Sfljemen ju meid^en; bie

rufftfd^en ÄorpS gingen auf ja^lreid^en Srüdten auf \>a§ öftlid^e S^jemenufer in eine

gront, bie Don Dlita nad^ ber meftlid^ 2Bilna gelegenen SBa^nftation Hernie führte. S)amit

mar ba§ ©d^idfal ber geftung Olita bepegelt; fte ^atte nur aB SBrücEenfopf nad^ 2Beften

SBebeutung unb fonnte nid^t me^r gehalten werben, ^nad^bem beutfd^e 3:ruppen bereits

öftlid^ be§ Sfijemen oorbrangen unb bie Sßerbinbung Dlita—Drang bebro^ten. 3ln ber

^ierSjajIfa, jwifd^en Dlita unb ©imno, in ber gront unb an ben glanfen burd^ ©ümpfe
unb ©een gefd^ü^t, leiteten hk SHuffen ben legten SBiberftanb unb gaben unter beffen

Sd^u^ Dlita am 26. Sluguft auf. $Wad^bem fo ba§ weftlid^e Ufer oon ben Sfluffen ge^^

föubert war unb in ber Stid^tung auf Drang ftänbig ©elänbe gewonnen würbe, fonnte

auc^ bic SBa^nlinic ©robno— 3Bilna unter geuer genommen werben.''

2)ie (Einnal^me \>on ©robno
Sßom 1. bis 4. (September 1915

S)ie am ^.SWiemenfnie" gelegene geftung ®robno bedte hk redete gianle ber au§ bem
Staumc SBialg^of—S8reft«8itow§! prüdfwcidljenben S^ruppenmaffen, unb biente ber norb^

öftlid^ ber @tabt bic Söal^nlinie 2Barfd^au—Petersburg oerteibigenben rufftfd^en 9lrmee

als Mdr^alt. aWit ber einnähme oon ^owno am 17. Sluguft 1915 (ogl. ©. 134 f.) ^atte bie

beutfd^e §cereSleitung ^k freie S3cwegung über bie Sinie 3luguftow—©eing—©imno unb

mit ber S^efe^ung oon Dffowiec am 23. 3luguft 1915 ben S)urd^gang burc^ baS ©umpf*
gelänbe am oberen SSobr gewonnen. S'iun gingen bie 9lrmee ®allwi§ auS fübweftlid^er

unb bie 3lrmee 6d^ol^ auS weftlid^er unb norbweftlidtjer iRi^tung gegen (Srobno oor.

3lm 29. 5luguft Ratten bic beutfd^cn 2:ruppen ben 3lbf(^nitt ©ofolfa (an ber ©trage

35ialgftof—©robno)—©ibra—SipSf (am SBobr) eneid^t, am 31. Sluguft ftanben pc htx

^usnica—9^owg ®wor nur nod^ 17 Kilometer oor ©robno (ogl. bie Äarte in SBb. n oor

©. 33). Unterbeffen l^attc bie S^leiterei ber Slrmee ©id^^orn, an Dlita oorbeiftreifenb, bie

Söa^n ©robno—SBilna erreid^t, bie Sßerbinbung gwifc^en beiben Drten abgefd^nitten, unb

am 2. ©eptembcr 1915 ruffifd^e S;ruppen bei ajlcrecj am ^Rjemen jwifd^en ©robno unb

Dilta oertrieben.

®er ctgentlid^e Eingriff auf ©robno begann am 1. ©eptembcr 1915. S^lad^ ber ©d^il«

berung beS ^ricgSberid^tcrftatterS 9lolf S5ranbt in ber „3:äglid^en Sftunbfd^au'' (10. IX.

1915) ^würben bie SSorflcllungen, bic fid^ auf bem ftarf hügeligen ©elänbe oor \>tm

äugcrften gortgürtel l^injogcn, oon ber auS ber Stid^tung Dffowiec—SBialgftof oorge^cn»

ben 8. Slrmcc bereits in ber ^Rad^t jum 1. ©eptembcr genommen, ©d^on biefe fjclb«

befeftigungen, bic auSgejeid^net in baS ®elänbc eingepaßt unb mit aufgelegten Stafenftreifen

unb aöBad^olberbüfd^en forgfältig maSIicrt waren fowie ftc^ oorjüglid^ gegenfeitig flan^

(ierten, geigten, ba^ bic Sfluffcn aud^ an ber ©übweftfront oon ©robno ernft^afte ^ox-

bereitungen getroffen l^atten, bag eS tro^ allem il^re ^Ibpd^t gewefen war, biefcn legten

©tü^punft oor aÖßilna wenigftenS längere geit ju bcl^auptcn. 5lller SBalb war forg*

fältig niebergefdalagen, nur einige wenige SBäume ^atte man alS 9ti^tungSpun!tc für

bic g^eftungSartiUeric fte^cn laffen. 3luf baS encrgifd^e unb fd^neHe beutfd^e aSorgc^en

fd^ienen bie 3ftuffen na^ SSerluft biefer aSorfteUungen in i^ren 3lbftd^tcn f^wanfenb ge^
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Ueberftc^tSfarte über baS Äampfgctänbc um bie ^fj^wns ©robno

wotbcn ju fein. SKic überhaupt ba§ SBcr^alten bcr bluffen bei ©robno für bie ^aU
tofigteit unb bie june^menbe Uncntfd^loffen^eit ber ruffifd^en oberften ^eereSIeitung

tennjeid^nenb wor. SluSgcbe^nte S3cänbe — bie ©ut§Pfe jnjifci^cn SBorfteöung unb

gortgürtel fielen i^nen oorne^mlic^ jum Opfer — lünbeten baS Sw^fö^faUen ber iRuffen

an. S)er §immet in ber iHic^tung ©robno mar bunfelrot wie por (Sonnenaufgang.

®ine matte ©elligteit na^m bie ganje S'iaci^t auf ^ilometercntfemung nid^t ab. 3lm

Xage barauf, am 1. September, mürben bie neuen 3ort8 IV unb V unb bie 9flebenmerfe

im fübmeftlic^ften äugerften Jortgürtel unter Jener genommen unb gort IV nad^mit*

tag§ oon norbbeutfc^en ^Sanbme^rtruppen geftürmt, bie nörblid^ ber ©trage oon ^^om^

3)raor über bie ßofoSna burd^brad^en. 2)ie aGBcrte IV a unb b fielen in ber 9^ad^t in

bie ©änbe ber angreifenben babifd^en 2^ruppen. gort V mürbe ju gleid^er S^xt von

ben S^uffen gefprengt, fo bag am SJ^orgen beS 2. September bie oöÜig neu erbaute unb

ftorle fübmeftlid^c gortlinic mit aöen SRebenroertcn im SBcfl^ ber bcutfd^cn 2:ruppett

mar. 3m weiteren 33ormarfc§ rourbe bie alte innere gortlinie befe^t unb nad^mittagS

ber auf bem linfen SWjemenufer gelegene (Stabtteil oon ©robno erreicht.

Um 5V2 U^r brangen bie erften Kompanien auc^ in bie ©tabt am redeten SJiiemenufer

ein, nad^bem baS Ueberfe^en in ^!ßonton§ oon ben SRuffen nic^t geftört roorben mar. ®egen

abenb aber fing bie tuffifd^e 9lrttllerie plö^lic^ an, fomo^l bie 33orftabt wie bie ©tabt ©robno

mit (Granaten unb ©c^rapneUen ^u belegen. (Sleic^jeitig ftieg bie beutfd^e Infanterie

beim aSotbringen gegen ben SBal^n^of auf SBiberftanb. gier entfpann ftd^ «i" roütenber

Stragenfampf, bei bem bie SRuffen au§ ben Käufern feuerten. Unter ©d^rapncUregen
^ütttvitQ. XU. 10
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fd^Iugen bic Pioniere eine ©d^ipbrucfc unb 3lrtiHetie routbe in bic ©tabt gebracht.

3lm aJlorgen beg 3. (September oerfud^ten bie 9fluffen unter Untcrftu^unö i^rer 3lrtillerie,

bie bie ganje ©tabt mit ©d^rapneöen beleßte, t)om SJa^nl^of l^cr abermals einen heftigen

©egenangriff, ber mit ^IrtiUerie unb a)lafdf)inengeroe§rcn, bie bie SBa^n^offtra^c entlang

feuerten, jurücfgefd^lagen mürbe. 31I§ i(^ ju ber gelbartiüerie fam, mar eben ein sroeitcr

Singriff, ber bie SHuffen bi§ auf 400 9Jleter an unfere Kanonen brad^te, blutig jufammen*

gebrocI)en. ^ie ©trage entlang lagen bie Scid^en ber ©türmenben.

9lm ^f^ad^mittag rourbe ber bcutfd^e Eingriff gegen \)tn SBa^n^of unb bie ba^inter*

liegenbcn ^Referoen fonjentrifc^ angcfc^t. ®ie Sfluffen mürben im heftigen ^ajonett^

angriff geroorfen. gort n unb III, bie al§ ftarfc SlingfortS ausgebaut fxnb, hielten

fid^ mä^renb be8 2:ageS nod^. ®egen abenb um fed^S U^r mürben beibe genommen,

^amit mar aud^ ber 3^orbtcil ber geftung ©robno in beutfc^cr ©anb. ®ie rufrxf^en

35erlufte an 2;oten aUein betrugen in biefen heftigen kämpfen 3500 3Jiann.

©benfo planlos mie ber oerjmeifelte rufftfc^e 2Biberftanb unb bie Singriffe, nad^bem

baS ©c^irffal ber geftung unabmenbbar mar, fmb bie rufpfd^en 3erftörungcn unb

©prengungen gemcfen, fo ba§ gemaltige Sßorräte in beutfd^e ©änbc fielen. Sin einer

©teile ftnb nad^ pdEjtiger ©d)ä^ung allein 400 000 SBüd^fen ^onferoen erbeutet morben."

^ie fjeftung ©robno fiel o^nc er^eblid^e Sßerluffce unb o^ne großen SJlunitionSoerbraud)

ber Singreifer burd^ ftrategift^e Umfaffung, fd^neUcn aSormarfd^ unb rid^tigeS Sugreifen.

2Bie energifd^ bie beutfdden Gruppen oormärtS bröngten, ge^t barauS ^eroor, baß bie

Entfernung ßomsa—©robno 150 Kilometer beträgt, bie unter täglid^cn ©efed^ten um
ftarf befeftigte Slbfd^nittc jurücfgelegt merbcn mußten. SllS bann bie SBal^nlinie na^

aBilna oon ben beutfd^en Gruppen burd^brod^en mar unb bie bcutfd^en Sßor^utcn ftd^

aud^ füblid^ ^omno bem S^jemen näherten, midien bie Sfluffen bem Äompfe auS unb

bedten ben SRüctjug bur^ bie Opferung i^rer S^ad&^uten. ©o gelang e§ t^nen, bie

SBerte nad^ 9Jlöglid^!cit ju räumen; nur fec^S fd^mere ©efd^ü^e unb 2700 ©efangene

famcn in beutfd^cn S5eft^. ^urd^ bie ©innal^me oon ©robno unb aJlerecj, fübmeftlid)

Dran^, ift aber aud^ bie oersmeifcltc ©egenme^r ber S^luffen cor 2Bilna ftarf beeinflußt

roorben. ®enn ha bie über Sl^erecj unb ©robno tjorbringenben beutfd^en 2:ruppcn nun

tro^ be§ ftarf befeftigten SDßilnaS bie SSerfolgung in 9flid)tung Siba fortfe^en fonnten,

mar fomol^l ber burd^ SÖSilna beabftd^tigte gianfenf^u^ für bie jurütfge^enben rufftfc^en

$eerc oereitelt al§ aud^ ber linfe giügel ber SBilnagruppc felbft bebro^t.

3Jlit ©robno mar bic le^te rufpfj^e Seftung ber beutfd^en ©renje gegenüber in

bcutfd^em SBeriö- 3« Slncrfennung biefeS ©rfolgeS fanbte ^aifer 2Bil6clm an ben @r=

oberer oon ©robno, ©eneral b. Slrt. t). ©d^ol:^ nad^ftel^enbeS Seiegramm:

„3Bie bie tapferen Zxupptn ber 2lrmec unter Ql^rcr fjül^rung ben fd^roierigen 2l6fc^nttl S3obr—

Sparern überrounben ^abcn, fo ift eg il^nen je^t gelungen, mit J^erj^aftem 3ugreifen ben fjeinb an^

©robno, feinem legten SoUraerf am Sßjemen, p oertreiben unb bie fjeftung in beutfd^e ^änbe ju

bringen. 3n2lner!ennung fold^er ^eroorragenber Seiftungen »erteile ic^ S^ncn benDrben Pourle merite."

©encralber 2lrt. »on ©c^ol^ (SBilbntg ogl. 33b. IX, nad^ ©.96) rourbe 1851 al§ ©ol^n

eines ©uperintenbenten in Flensburg geboren, mad^te ben «^elbjug gegen f^ranfreid^ alS ©iniäl^riger

im gelbartiUerieregimcnt 9 mit unb rourbe erft nad| bem Kriege Seutnant. SSon 1885 big 1903 ge*

l^örte er faft ftänbig bem ©eneralftab an, roar alS ©tabSoffisicr 2lbteilung8(^ef im ©ro^en ©eneral*

ftab unb bann (5f)ef beS ©eneralftabeS be§ XVIII. Slrmeeforpg. 3Jon 1903 bis 1906 f)aiit er bag

Äommanbo über bie 25. (^effifc^e) ^elbartiUeriesSrigabe in S)armftabt, rourbe 1905 (Sencralmajor

unb 1906 Dberquartiermeifter, roeldie ©teEung er big ju feiner SSeförberung jum ©eneralleutnant

befleibete. 1908 erhielt er bag Äommanbo über bie 21. 3)iDifion in granffurt a. 2Jl. 1912 rücfte

er 3um ©enerat ber Slrtitterie auf unb rourbe gleid^aeitig Äommanbierenber ©eneral beg bamalg

errichteten XX. 2lrmee!orpg in Slttenftein. Sluf biefem ?ßoften ftanb er bei Ärieggaugbruc^. 2ln=

lä^tic^ beS 9legierungSiubUäumg beg Äaiferg 1913 ift i^m ber Slbel »erliefen roorben.
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S)ie (Eroberung "ocn 9]ott)0*@eor9iett)iff (ÜJloblin)

OOOT 6. bt§ 20. 2luöuft 1915

S)cr 9lnötiff unb bte ©roberung
SRoiü 05@eorötcn)gf, bie toeplid^c ©pitje be§ roefttufpMen geftungSöcbietcS, war feine

@tabt, fonbcm eine nur für militärif d^e Qwtdt auggebante geftung mit einem inneren

Äernmerf, ber 3^^^^^^^^^' ^"^ ^^"^^ ©ternumwallung. ©eine SBebewtung lag barin, ba§

eS einen für 9Ingriff unb SBetteibigung braud^barcn SBrüdenfopf über SBßeid^fel unb Sparern

unb ben 3Jlittelpun!t eine? oranges ftärlfter Sßefefitgungcn bilbete, ber in einer 3luS*

bel^nung oon 64 Kilometern oon aB^Sjograb bi§ ©ied^anom 50g (ogl. bie Karte in SBb. lY
oor (5. 33). 2)er beutfd^e 9lngriff gegen biefe Sinie bur(% ben redeten glügel ber 9lrmee

0. ©aHroii begann SDf^itte 3|uli 1915 unb sroatig bie SRuffen jum gutücfgel^en in eine

neue aSertcibigungSftenung, bie Dom S^arero jwifd^en ^ultuS! unb ©ercd über S^iaftelSt bi§

aßoKa jog. 3ll§ ^uUuSf am 24. Quli 1915 gefallen mar, bie Sßortruppen ber 3lrmee*

gruppe beS ^ringen Seopolb von 93a^ern in SlRarfc^ auf 2Barfd)au hk ©egenb t)on

SBlonie erreicht unb bie 3lrmee ©allmi^ ben Sluftrag erl^olten ^atte, über ben fJlaxtxt)

in öftlid^cr Sflid^tung oorjugel^en, mürbe ^ur ©innal^me t)on ^lomo-^eorgiemSf ausfeilen

ber beiben genannten !2lrmeen unb au§ %erftär!ungen au§ bem 9lei(^e ein befonbere^

3lngriff§^eer gebilbet, ba§ au§ SleferDe*, Sanbme^r* unb Sanbflurmtruppen beftanb,

©efd^ü^e fd^roerfter 3lrt, auc^ 42*cin unb öfterrei(i)ifd)*ungarifd^e SO,b^cm i^aubi^en mit

fid^ führte unb oon ©eneral v, SBefeler, bem Eroberer vcn Slntmerpen (ügl. II,

@. 103 u. 149 f.), befehligt rourbe. ®ie SBal^nlinic pr beutfd^en ©rcnje gab bie ©id^erl^cit

be§ bauernben geregelten ^cid)\6)\iH an SD^unition unb §eere§bebarf. 3Im 25. Quli 1915

mar bie Sinie S'^aftelS!—©jomo erreid^t gegenüber einer neuen rufpfd^cn SSorfteUung,

bie ftc^ oberhalb ©erod an ben Sparern anlel^nte, bann über bie ©ö^en füblid^ S3len=

boftmo an bie 2B(ra unb oon bort fübmeftUd^ bi§ jur 2Beidf)fel unterhalb Storno»

©eorgiemSf oerlief (ogl. bie Karte ©. 148). ©eneral v. SBefeler befd^log, bie Sinie

jmifd^en Sf^arero unb SBlra ju burd^bred^en, bie geftung im gangen Umfrei§ ju um-

(lammern unb bann ben ^auptftog gegen bie S^orbfront ber gortS 1, II unb III gu

rid^ten (ogl. aud^ bie SJlelbungen ber beutfd^en Dberften geereSleitung in IX, @. 90 f.).

aSorPße ber bluffen am 28. unb 29. Quli 1915 unb in ber bajmifd^en liegenben S^lad^t

mürben mit fd^meren SSerluftcn für fte abgemiefen, bie oorgefd)obenen rufpfd^en Stellungen,

bie ein turleftanifc^eS 9lrmee(orp§ unter ©eneral ©d()eibemann, bem SBruber be§ be?

fannten ©eerfü^rerS, bcfe^t l^iclt, burd^ übermältigenbeS 3lrtilleriefeuer fturmreif gemad^t

unb am 6. 9luguft burd^ einen 5Durd^brud^ bei SBlenboflroo auf berganjengtontsroifd^en

^Jiarem unb 2B(ra aufgerollt. ®ie 9luffen jogen fid^ überall nad) ber geftung jurüdC unb

al§ am 6. 5luguft ba§ 2Bcr( ®embe, am 7. Sluguft ©erocE foroie 3^Ö^5^ ^^^ ^m
10. 9luguft SBenjaminoro t)on ben SBelagerungStruppen etftürmt maren, mar bie ^Ib^

fd^lie^ung ber eigentlichen ^eftung rolljogen.

@in Kölner, ber al§ ^Irtillericbeobad^ter bie Kämpfe oor 9fioroos®eorgiem§f miterlebt

^at, fc^ilbert ben Eingriff auf gort ®embe unb feine 2Bir!ung in ber „Kölnifd^en

Leitung'' (25. VIII. 15) folgenbctma^en: ^9lm 6. Sluguft 1915 um 6 U^r morgenS begann

baS geuer gegen bie ftarfen 3Balbftenungen mteber. @§ f^offen bie oerfd^iebenften SBat*

terien. ®agu oiel gelbartillerie, aUeS jufammengebtöngt auf einen fel^r engen IHaum.

aJlan (ann flc^ beuten, roa§ ba§ für ein Särm mar. 3lbcr mie nun and) bie fc^roere

9lrtillerie ber Sfluffcn un§ unter geuer na^m unb ein ©efd^og nad^ bem anbern in

unferer D^lä^e platte unb f^lieglic^ noc^ ein rufflf^er giieger SBomben birelt in unferc

^Batterie roarf, ba ^abe ic^ gebaut, bu pitft eg cinfad^ nid^t me^r au§. @2 mar mir,

als menn man fortroä^renb mit einem ©ammer auf meinen ©d^äbel fd^lügc. ^od^ id^

'^atte ja bie aSerantroortung für bie ^Batterie unb mar brausen auf ber S3eobad^tung.
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35 Ott meinem S^erl^alten ^ing bie ßanje 9Qßirfunö ab. ^6) raffte aUe meine 5?taft ju*

fammen, fprang auf einen ^o^en ©tein bid^t hinter ber ^Batterie unb fd^tie meine Äom«

manboS in biefen ©öffenlärm l^inein, ja, id) fonnte foöat (Sd^erje matten, fonnte bie

pla^enben tufflfc^en ©canaten (ritifleren unb brad^te eS fettig, bag meine Seute fafl

mit Sad^en i^ren fd^roeren 5)ienft taten. 3)ett ganjen Xag ging ba§ fo o^ne ^aufe.

9118 um 9 U^r abenbS ba3 Jeuer eingefteHt mürbe, mar id^ einfa^ fertig. 9[d^ fonnte

nid^t me^r fprcd^en, fo Reifer mar id^ unb meine SBeine jitterten, bog idEi mic^ gleid^

ber 8&nge lang in8 ^tlh legte. 3)ie S'lad^t fd^lief id^ in einem ©d^afftatt unb am SJlorgen

be§ 7. 9luguft um 4 U^r |inb wir meitergegogen nad^ Jort ®embe, ba§ noc^ am 2lbenb

beS 6. 9luguft oon unferer Infanterie geftürmt morben mar ©c^on auf bem 203ege

nad^ 3=ort ®embe fonnte id^ bie furd^tbare SBirfung unferer gang fc^roeren ©efd^ütje

feftfteUen. Unbefc^reiblic^ fa^ e§ aber im Jort felber au8, ba§ ftunbenlang oon ben

®cfd^ütjen befd^offen morben mar. Söd^er oon 10 3Jleter Umfang unb 4 bis 5 ajleter 2:iefe

roaren in ben garten 58oben geriffen. *J)er Suftbrucf ^atte aUe ®ebäube bemoliert.'' %it

^irfung ber fd^toeren ®efc^ü^e auf ba§ ©perrfort ^embe mar benn aud^ fo einbrudtSooU,

bag baS ooaftdnbtg betonierte 3^0^^^/ ^i« SBcüdenfopfjteUung am Sflarero, nod^ roä^renb beS

Sturmangriffs auf 2)embe au8 freien ©tüdfen oon feinem Äomm anbauten geräumt mürbe.

9lm 13. 9luguft fetzte bann ein erneutes a^orge^en gegen bie Jeftung ein. %it ruf^

flfd^en 2;ruppen mürben jurücigebrängt unb mehrere Drtfc^aften an ber Sanbftrage

^^laftelSf—Dfiomo^öeorgieroSf fonnten im ©türm genommen merben, barunter bie Dörfer

©egielnia unb ^fucin. 5lm 14. unb 15. 9luguft mürbe ber Eingriff in fübrocftUd^er 9lid^*

tung fortgeführt; babci gelang e§ ber :3nfanterie, ftd^ bis an bie ©räben oor ber äußeren

fjortlinie heranzuarbeiten. 2:ag um 2:ag bonnerten nun bie fc^roeten (Sefd^ü^e auS i^ren

gut gebedften ©teHungen auf bie . erften gortS ber äußern ©ürtellinie l^inüber. 9lm

16. Slugufk würbe ber ©türm auf baS nörblid^ gelegene SBerf XY angefe^t, ba oer«

fd^iebene Qcid^en barauf fd^ließen liegen, baß er mit ©rfolg unternommen werben fönne.

®cgen 9lbenb mar baS gort in beutfc^er ©anb.

2)ie ©cftürmung biefeS ©auptwerfS ber geftung, baS fo angelegt war, bag feine brci

393erfe, oon benen einS öftlid^, ^xoti weftlid^ ber SBa^n lagen, aud^ auS jiemlid^er Sfiäl^e

faum iu bemcrfen waren, l^at S83il^elm Tegeler na(^ ben ®rjä^lungen eines am ©türm

beteiligten Hauptmanns im ^^erliner Xageblatt^ (16. VI. 16) gefd^ilbert. 2)amac^

^^atten ftd^ bie beiben ülegimenter ber f(^lefifd^en ßanbwe^rbrigabe, benen

neben ^annooerifc^em unb branbenburgifd^em ßanbfturm bie 9lufgabe zugeteilt morben

war, am 15. 9luguft nad^ auSgiebiger 9lrtillerieoorbereitung bis auf 350 bis 500 aWeter

an bie erften ^ra^tl^inberniffe herangearbeitet, ^l^rem weiteren SSorfd^rciten mad^te

aWafd^inengewel^rs unb 9lrtilleriefeuer ein (Snbe. 9lud^ auS einem 2Balb weftlic^ beS

gortS würbe heftig gefd^offen. ®ort faßen anfc^einenb ©d^arffd^ü^en auf ben SBäumcn.

^ie ^ioifxon befahl einen Eingriff für ben S^iad^mittag um oier U^r. 9lber ber

35rigabegeneral begab ftd^ felbft, nur oon feinem ^Ibjutanten begleitet, in bie oorberfte

Sinie unb gewann bie Uebcrjeugung, bag für biefen Xag ein Eingriff unmöglid^ war.

%m näd^ften 9Jlorgen fonnte bie beutfd^e 3lrtillerie i^r geuer beS si^ebelS wegen crft

um neun U^r beginnen. Um je^n U^r würbe geftürmt. 3lber nun fa^ bie ^«fönterie,

bag baS gort in äBa^r^eit oiel gröger mar, als man angenommen ^atte. Unb baS

^ra^tl^inbemiS, bem man ftd^ gcnäl^ert, war nur eine unbebeutenbe SßorfteUung. 2)a5inter

er^ob flc^ fad^t eine fälble, glatte gläd^e, auf ber eS nid^t einen einjigen toten SBinfel

gab. S)ann erft fam baS $aupt^inbemiS. Unb bie Kanonen brüllten aus aUen Söd^ern

beS gortS. 2:ro^bem wirb ber ©türm gewagt. SSergeblid^ ! ©in ^weiter ^elbenmütiger

ißerfud^ am SWa^mittag bringt ein SHegiment wenigftenS oorwärtS, aber bann ergebt

fxd^ eine eifeme ^alifabenwanb , bie audj bie ^ü^nftcn nid^t erflimmen fönnen. @^



V-->iH. Seniiiot ^»fliiflvationS^Scicnidjait, aSerlin

3n einem 2lu|cnfort fcer ^ej^ung ©robno erobertet ruffifdjeö ^eftun9ö9e[d)üij

4ii,üt. (&. löenning^oöen, JPerHn

Daö bcutfcfje SlrtiUcricbepot ber J^eflung ©robno lä§t unter ber Rettung eineö feiner @cl)irr;

meifter burcf) |)ef[i[cf}en ^anbflurm eine in ber äuferfien ^ortölinie t)ergrabene 28 cm^^aubi^:
batterie ja|)ani|'d)er ^ertunft bergen



Der 3nl)a(t erbeuteter ru[fifd)er ^umtionötüagen wirb auf feine 93raurf)bar!eit l)in unterfuci)t

<Cl)ot. <ßl)OtotI)ef, S3erttn

93on ber jerflörten ^ifenba^nbrücfe über ben 9c|emen in ber ^eftung ©robno
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13 Km.

lieber ft(f)t§fatte über ha& ^ampfgelänbc um 9^on)o;@eorgien)§f
(g^gt. bte Ueberft(btlfartc tn »anb IV üor (g. 33)

[in bic ntd^t oon bcr fc^roeren Slttißctie eine SBtcfd^c ßclegt roirb, flicht aücS SBlut »et*

ßcbenS. S)ie bcutfd^cn 42cr unb 30,5 öftetteid^ifd^en SD^ötfer Ratten btao gearbeitet.

Slber i^rc uerm^tenbc SBirfuitg geigte f\6) roenigcr butdft Treffer im 3ort alS butcä^

i^rc ungeheure 5)etonation unb moralift^c SBithmg auf ben geinb. @d^on ifl ber

5)ioirton mitgeteilt roorben, ba^ auä) l^eute bie S^ftung nod^ nid^t ftutmreif fei, ba et«

jicit ein Sroeiunboierjiger unoermutet einen Treffer in bie ^alifabenwanb. ©ofort,

um fieben U^r abenbS, befiehlt ber SBrigabegeneral, o^ne erft bie ^imfion m^ einmal

m benachrichtigen, jum britten TlaU ben ©türm. 3lUeg ftürjt nor, burd^ bie SBrefc^e

ber ^alifabenroanb, unb gelangt glüc!lid^ nor baS %ox beg Äernroerfeg. $ier erreid^t

ben ^clbenmütigen 3ü^rer, ben Hauptmann 9lnbre8, ba2 ©d^icifal. ©crabe ift er als

[©rfter burd^ bic gefprengte %üx eingebrungen, al2 eine Äugel i^n nieberftrecft. %xt

'anberen Ratten bag ®lürf, baß bei ben SHufTen eben bie Slblöfung eingetroffen mar. 55)ie

ßeute ftanben unt&tig ^erum unb gaben fld^ augenblidlid^ gefangen. ®er Äommanbant

^atte |ic^ in ein ßementfag oerfroc^en. ®in anberer DfPjier, ein Dbcrftleutnant oon

me^r 2apferfeit, ^atte jlc^ in einer Äafematte oerfd^anjt mit einem l^alben ©unbert

ßcutcn unb mehreren 9Jlafd^inengeroel^ren. S^rem rafenben geuer fiel nod^ man^cr

bcr mutigen ©c^lcpcr jum Opfer, ©nblic^ flctlerte ein ®cfrcitcr aufS %a6) ber Äafc-
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matte, jerf^lug ^in flcine§, bort befinblid^cS gcnfter unb beroarf bie :3nfaffcn mit

ganbgranatcn. darauf ergabeu ftc^ aud^ bie legten 35crteibiöcr. Unermeßlid^c SBeute

fiel ben ©toberern in bie ^änbe. ®a§ 2Berf roar noc^ für oter 3Jlonate ocrpror.

oianticrt. 3Jlan oerfanf hx^ an bie ^nie in ben ©aufcn jcrflreuter Patronen.

®ro6 mar bie greubc bcr ©icgcr. ^n ber 2;obe8ansei9e be§ sefaUenen gü^rer§ , be§

Hauptmanns 3lnbre§, aber ftanb oon feinem iHcgimcntSfommanbeur biefe Scmerfung:

8u 2:obc getroffen, fc^cicb er mit letzter Äcaft auf ein SBlatt Rapier: ,,^3JleIbc, bag ic^

gort XV genommen ^abe."

®ic 3Berfe bc§ großen Außenrings, bie norböftlid^ oon ber ©auptfeftung lagen,

gort XV, XVI unb XIV, waren bamit crlebigt. @§ mar ein Äeit in bie Sßefefti-

gung§linie hineingetrieben roorbcn, bcr nun crmeitert werben foHte. Stunb um bie

geftung mürbe angegriffen, ^m ©üboftcn brängtcn bie oon ber 9. 3lrmee abgcjrocigtcn

2:ruppen, bie im gtugminfel jroifci^en Sparern unb SBei^fel ftanben unb weiter im

ÜBeic^felbogen bi§ nad^ ©übrocften ausholten. 35on S^orben unb 9^orbroeften faßte ein

anbereS ^orp§ an, ber §auptftoß aber erfolgte burd^ bie oerftärfte Sörigabe be§ ©rafen

^?fcil unb jroet anbere ©ruppen au§ bem S^orboften in centraler Sfli^tung auf ba§

^crnroerf. Ueber ba§, roa§ nun gefc^a^ hi$ jur ©inna^me ber S^ftw^^Ö/ ^^^ ^er Kriegs*

beric^terftattcc ilBit^elm ©onrab ®omotl in feinen ©pejialberid^ten an 'öi^ „^ölnifc^e

ßeitung* (27. VIII. 15) in auSgejeid^nct aufd^aulid^er 3Beife berid^tet. ®r erjä^lt:

^Stunb um bie ^eftung bonncrtcn bie ©efc^ü^e aller Kaliber, übertönt oon ben Un-

geheuern ©dalägen bcr öftcrreid^ifc^en 30,5*8ß«timetermörfer unb bcr 42'Qzntimü^X'

§aubi^en, \>\t in ben SBälbern batteriemeifc ^ecfung gefud^t Ratten. $icr ober bort

oerriet ein furjeS 3lufbliöen bcr 9Jliinbung§fcucr ben ungefähren ©tanb, worauf ber

geinb mit ©ranatenlagen antwortete. 3lud^ bie noc^ weiter jurud in SBalbbcdCung

ftc^enben fc^mcccn Oefi^üöc würben oon i^m mit ©trculagen gcfud^t. ®§ gefd^a^ mit

wed^fclnbem (Srfolg, Jcbod^ gelang c§ ben iHuffcn nic^t, bie ©tcUungcn bcr ^Batterien

fo ju crfcnncn, ba§ 35crlufte ober wefcntlid^er üJlatcrialfd^abcn eintraten. S^amentlid^

bie 42er, bccen [ftiefcngef^offe mit entfe^Uc^em ©etöfc ^inau§gefdl)leubcrt würben unb

bie bann mit crfd^rccfcnbcm §eulcn burc^ bie Suft baoon fauften, reijtcn ben geinb.

^aä^ l^cftigcm ArtiHcricfampf fc^te am 19. 3luguft oormittagS bcr ^nfantcricangriff

wieber ein; gegen JJort III würbe er fo fraftooU burd^gefü^rt, baß am S^iad^mittag

um 2^/2 U^r ba§ 2Berf oon ben ftürmcnbcn SIruppcn genommen würbe. 3luc^ gegen

ba§ ^Rad^barwer!, gort II bcr innern 95crtcibigung§linie , ^attc inswifd^en, na^ gut

wirffamer 3lrtillericoorbercitung, bie Infanterie mit bem Singriff begonnen. 3Jlit un*

befd^reibbarem <3d^neib ging ftc oorwärt§. 9lu^c jeid^netc ben ©türm au§. 9Son ©prung

ju (Sprung fc^oben fi^ W Sßclictt langfam aber fidler unb ftetig oorfommcnb ^eran,

unb balb nad^ fünf U^r traf bie S^lad^rid^t ein, baß aud^ biefe§ Sßerf befc^t fei.

®ic Srefd^c be8 gortgürtclS war bamit nid^t nur erweitert, fonbern bie innere SBe«

feftigungSlinic burd^ftoßen worben, unb bie im SSorbringen begriffenen 2;ruppcn fluteten

fo ftart weiter, baß bcr geinb fxd^ aud^ in ben jwifd^cn ben 203erfen überall ftarf aus-

gebauten gelbbcfcftigungcn, bie al§ 3lufna^me*3n>if^enftellungen bienen foUten, nid^t

me^r orbentlid^ feftfe^cn tonnte. ®r oerfud^tc c§ aUerbingS überall, unb wo er guß faßte,

faß er mit erftaunlid^er 3^^iö^eit; er mußte bann tcilwcife mit bem ^Bajonett au§ ben

SteUungen geworfen werben. 5lbcr mit Uncrmüblid^fcit griffen bie beutfd^cn Gruppen

an; oon (Stellung ju ©teUung brangen fte oor, brängten fie nad^, fo baß, als bcr

sBrigabetommanbeur @raf ^feil um fed^S U^r burd^ eine Dffijicraufflärung oon

AlcffanbrgjSfa ^er gegen ben Ort 3yioblin''9flowg oorftoßen ließ, fe^r balb bie ajlelbung

jurüdfam, baß ba§ ®orf unb bcr baran anftoßenbc grieb^of, um ben ^art gcfämpft

worben war, fd^on 00m gcinbe gcföubcrt worben feien.
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"JlvLJX aber gab e§ fein 3utürf^alten me^r. ®ie Infanterie ging ^art gegen bie ^aupU

fteHungen oor, gegen bie bie fd^rocren Sotterien ba§ geuer nod^maB eröffneten. ®§
gab ein ©c^aufpiel ber einbrncf§ooIIften 5lrt: Ueber ba§ 5elb fd^obcn flc^ bie nad^«

rütfenben ^nf^nteriemaffen in feften Kolonnen Dorn)ärt§, bur(^ bie 5leder rumpelten,

flogenb in ben ©rbfurc^en, bie ^Batterien §eran; ein 2Bafferlauf, ein 3"f^n6 ber SQBtra,

hemmte i^ren 3lufmarfci^ nic^t, roie ein Ungeraitter brauft bie tjorjagenbe S3atterie ber

befohlenen Stellung jur SBefBiegung be§ 5^ernn)erf§ entgegen. @§ ift eine roilbe Qagbl

Unb aHe§ fingt! ®ie JJa^rer, bie ©tangcnreiter, bie Kanoniere I Unb e§ bauert nur

einige 9Jlinuten, bi§ bort bie ©efc^ü^e bereit ftnb unb mit ©aben unb 9loUfaloen

frac^enb oon neuem in ben Äampf eingreifen. Unroeit be§ um gort III fic^ minbenben

2Bege§ ^attc aud& eine ©aubi^batterie ©teUung genommen. @ie feuerte bereits feit

geraumer Qeit nac^ ben telep^onifd^cn eingaben i^reS S5eobaci§ter§, ber feinen (Staub fd^on

hinter bem g^ieb^of oon ^Jloblius^Womg ^atte.

3m SRücfen be§ gortS, im gwö^ ^e^ ©auptffcrage l^aben Moniere einen fd^malen Sauf»

fteg au§ Sörettern gemad^t. Infanterie jie^t barüber. ®ie SBo^len marfeln ; bie 2ßaffer

glucffen barunter, unb runb ^erum liegen nod^ bie glü^enben, raud^enben, jum Seil

fogar noc^ flammenben iRefte ber ©oljbrüde, bie tk Sftuffen auf i^rem SftüiJiugc in

5^anb ftedten. 5lu^ bie Infanterie fingt. @ie marfc^iert auf ber Sanbftragc an tzm
tjon ben Äamcraben erftürmtcn gort tjorüber, an i^rem 3lbfc^nitt§fommanbeur oor»

bzl . . .

3lu§ ber ajlulbe leuchtete e§ blenbenb ^eH auf. %id^ roeiggraue 2Boffen umgaben

ben geuerfd^ein. ©leid^ barauf folgte ^rad^ auf ^rac§, bie 3lbfd^üffe ber ^Batterie,

Unb fo ging e§ auf bem ganjen weiten ©d^lad^tfelbe. gur iHed^ten, jur Sin!en, üor«

roärtS hinter a93albftüden, unb fc^lieglid^ aud^ mitten im freien gelbe gleid^ neben ben

©tragen probten bie gelbgefd^ü^e unb ^aubi^en ah; benn immer me^r famen l^eran,

griffen in ba§ brö^nenbe @efe(^t ein. S)ie Säatteriefü^rer liegen i^rcn Seuten faum

noc^ bie S^xt, eine notbürftige ©teHung ^erjurid^ten. @ie galoppierten mit ben ©e»

fc^ü^en ^eran, bag man meinte, bie Kanoniere auf ben l^arten ©ifenft^en mügten fxd)

alle SHippen im ßeibe brechen. Äaum waren bie ^ferbe oon ben ©efd^ü^en, fo ging ha^

lufbrüHen unb geuerfpeien auc^ fd^on lo§. 2)ie ©aloen frad^ten lagenmeife über ba§

^eigumftrittene ©elänbc. ®er Sluffe antroortcte, aber er antwortete fc^led^t, wie ein @c^ul«

finb, \)aS nid^tS SSemünftigeS gelernt ^at unb ftottert. 9luf beutfd^er ©eitc mad)tc ba§

geuer ben ©inbrud , als ob eg ftd^ um eine 3lrtillerieoerfammlung mit SÖBettf^iegen

^anbelte. aSom ftanben bie fleinen, bie gelbartiUeriften, bann famen 'öxz lö^ßenti^

meter-§aubi^en, bie fd^on ganj gewaltige Stimmen beft^en, unb t)on hinten ^er ballerten

bie gewid^tigen 21s3entimeter55D^örfer, bie öfterreic^ifc^en 30,5er unb bie iHiefen mit bem
buntein, fatten SBumm, unter bem bie SBälber gittern, bie i^re ©teUungen umgeben,

beren ©efd^offe ftd^ in ben SSeton ber geftungSwerfc ^ineinbrüden wie in 2Gßad^§, bie

bie bidften eifengefutterten 2Bänbe jerbeigen, wie ein S'Zugfnarfer bie Sößei^nad^tSnüffe.

5)a8 war bie artiHeriftifc^e SSerfammlung oor bem ^ernwerf uon 9^owo-®eorgiewSf,

bie ^Ibenbmuftl, bie bem ^ommanbanten aufgefpielt würbe, al8 er fid^ anfc^idten mugte,

ben ©ebanfen oon ber Unbejwingbarfeit feiner ftoljen geftung aufzugeben.

Ungeheuer, f^aurig fc^ön war ber einbred^enbe 5lbenb. ®r foHte aber nod^ einen

weitern ©ö^epunft befommen, alg baS ^onjert ber beutfdf)en unb öfterreid^ifc^en ©e»

fd^ü^e begann, bie auf ben anberen gronten bem geinbe auffpielten. SD^it bem
©tärlerwetben ber 2)ämmerung erfolgten au8 ber Sflid^tung ber gitabeUe unb au8

bem 9^arew— SBeid^felabfc^nitt, üon S'iowg S)wor ^er gewaltige, bumpfe Detonationen.

%a§ fonnten nur Sprengungen fein. Die iRuffen fa^en alfo ba§ ßwedlofe i^rer

aSerteibigung ein, unb fo begannen fie auc^ in 3^owoj®eorgiew§J mit \izm üblid^en
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35crmc^tunö8roerf , bo§ ja überaU ben aOBeg Jcnnjctd^nct, bcn ftc öegangcn ftnb, auf

bcm fte gcfc^Iagcn unb pm SRüdjuöc öcjrounöcn wutbcn. 93Btc ein gtanbiog an*

gelegtes ^euerroett, fo ftiegcn gegen ben bunfeln 3lbenb]^tniniel praci^toott ju beob=

ad&ten, l^elle golbene ©atbenbünbel gli^ember ©tetnc auf. ®inc ^o^e, fc^neU roeit»

au§]^oIenbc ^uloerroolfe folgte, unb bann juctten, fjüngelten glammenfpi^en empor,

bie nun um fld^ p freffen begannen unb ju gigantifd^en geuerfäulen emporroud^fcn.

3ln jmei, brei, oter, an fünf ©teilen nac^cinanber baSfclbe unerhört gewaltige ©^ou*

fpiel. 3m gcitraum Don jcl^n aJltnuten famen bie SBrönbe au8, bie bem gimmel bie

garbe flammenroter SHofen gaben. ®§ ging etroaS ungel^euer ©rfd^ütternbeS oon bem

^ilbe au§, unb bamit flieg bie für bie beutfc^en Gruppen freubige @r!enntniig auf:

baS ift ber SobeStampf oon S^oroosOeorgieroSI. ®in unterlegene^ Seben, in frampf«

l^aften gemaltigen guctungen brad^ e§ jufammen . . . baS ift ber ©ieg!

Unb nun gefd^a^ mit einem aJlale ba§ ©röjte, baS roaS innerlid^ noc^ tiefer ergriff

unb aUen, bie biefcn 19. 3luguft mit erlebt l^aben, eine ^errlid^e ©rinnerung bi§ an ben

SebenSranb fein wirb. 2)ie SRuffen l^atten nad^ unb nad^ i^r SlrtiHeriefeuer eingefteUt.

9iur nod^ oereinjelt, wie unabftd^tlid^ ^inauSgefd^idCt ol^ne afleS Softem unb Äampfprinjip,

fiel nod^ ein ©d^ug. 3>^re ©ranaten fielen in ha§ ©d^lac^tfelb, roie im ©ctorfel fmnloS

oerftrcut. S)ie beutfd^c 5lrtilleric fd^og nod^ ungefc^roäd^t, bann aber flaute mit einem

3Wale baS geuern ber ©efd^ü^e ab ; e§ ftotfte, e§ brad^ gang ab, unb eine faft unl^eim*

lid^e, frembe, unoerftänblid^e ©tiUe trat ein, an bie ftd^ ba§ Df)x erft geroö^ncn mußte.

Unb fd^lieglid^, al§ ba§ im aSerlauf oon ajlinutcn, oon ©efunben gefd^e^en mar, crl^ob

ftd^ aug bem ©d^meigen ein neues, bod^ entfernteres ©ebraufe. ©timmen wogten burc^-

einanber, 9Jlenfd^enftimmen, unb nun fam bie Klarl^eit, bie beglüdtenbe, beraufd^enbe

Älar^eit: ^gurra! §urra!^ unb bann taufenbftimmig baS f^önfte oon allen ßiebem:

;,®eutfd^lanb, ®eutfd^lanb über aßeS, über allcS in ber SBelt!'' ^a, baS mar e§! ein

gebämpfteS unb bod^ gemaltatmenbeS ©ebranbe, fo brangen bie ^eHaufjubelnben ©timmen

ber ©turmtruppen ^ßtüber. ^ein groeifel: baS Äernroerf unb bamit bie ftärffte gefke

beS Sfluffenreid^eS, 3Ron)o-®eorgienj§f mar gefallen!''

tiefer le^te 5l(t beS gemaltigen SrauerfpielS ^atte fid^ nad^ bem SBeric^t beS ÄriegS^

beri^terftatterS Dr. Sffiil^elm gelbmann im ^.SBerliner Sägeblatt^ (26. Yin. 15.) fol^

genbermaßen abgefpielt: ,,Salb nad^ V28 U^r abenbS näherte jld^ eine bcutft^e Offi-

^ierSpatrouille bem %ov bcS ÄernroerfS. @in rufpfd^er Parlamentär mit meiner gal^ne

unb Trompeter ritt ben Offizieren entgegen unb teilte mit, bag ber ^ommanbant jur

Uebergabe bereit fei. @r bat bie Offiziere, in baS Äernmerf l^ereinjufommen. 2)ic ruf*

ftfcl^en ©olbaten umringten in l^eUen ©d^aren bie beutfd^en Offiziere, lügten il^re ©ättel

unb SJläntel unb gaben in jeber SBeife il^re ©^rerbietung ju ertennen. S)urd^ ba§ offene

5£or ftrömten glei^ oiele ©unberte oon Sfluffen ^inauS unb gaben fid^ ben ^annooerf^en

Sanbftürmern, bie braufeen warteten, gefangen. 9Jlan fanb bei mand^en befangenen

Sitcrflafd^en ooll Äognaf, unb oielc waren oöUig bctrunten.

5)ie bcutfd^en Dffijiere waren mittlerweile im 3luto in§ innere beS ÄemwertS ge*

fahren worben. SSor ben DfftjierSfafematten erwartete fte ber Äommanbant, ©eneral ber

KaoaUerie SBob^r, ©eneralabjutant beS Qaxzn, ein würbiger $err mit weißem SßoUbart.

@r erflärte ftd^ bereit, über bie SBebingungcn ber Uebergabe ju oerl^anbeln. Unfere

Offiziere erwiberten, eS (önne nur oon bebingungSlofer Uebergabe bie Sflebe fein, ©eneral

S3obpr judte bei biefer (Eröffnung ^ufammen unb ftarrte finfter oor fid^ ^in. ©d^ließlid^

wittigte er ein, ftd^ gleid^ im 5luto ju bem gü^rer ber beutfd^en ©infd^ließungSarmce,

©eneral 0. S3efeler, ju begeben. S)er eigentlid^e gü^rer ber rufftfd^en SBefa^ungSarmee,

(Generalleutnant Ro^lfd^mibt, beffcn ©roßoater nod^ beutfc^er ©taatSange^öriger war,

begleitete i^n auf ber f^merjU^en ^al^rt.
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SBS^rcnb bic beutfc^cn %xnppm bic cinaclnen Seile be§ fc^r auSgebe^ntcn ^ernrocrfs

befc^ten unb mit betn 5lbtran8port ber oiclen Saufenbcn üon ©efangcnen bcgannett, erhielten

fie üott ben @übfort8 noc^ geuer. ©encral SBobgr würbe in bem Ouattier t)on ©jjeßenj

0. SBefcIcr, tra ^Rabsiroiafd^cn ©d^log S^Ö^S^wcf am ^axtrn, jroifd^en gort 3«0^8^ ««b

©erod, aufgcfotbcrt , bic ©inftettung be§ gcuerS ju befehlen. @r antwortete, er ^abe

barauf leinen ©influg me^r. '3)a würbe ben beiben rufjlfd^en ©eneralen furj unb bünbtg

mitgeteilt, bag man fte erfc^icgcn werbe, wenn baS geuer nid^t innerl^alb einer @tunbc

eingefteHt fei. 3)a§ ^alf. $err ^obgr gewann feinen ®influ§ auf bic gortS plö^lid^

wieber, unb ba2 geuer ücrftummtc. Qm Äernwerf weigerten ftc^ jweiunbjwanjig Dffi*

jierc mit einer Kompanie, bic Uebcrgabe anjuericnncn. @ic beftroffen unfere cinbrin*

genben Sruppen unb mußten gewattfam entwaffnet werben. ®iner ber Offiziere fd^og

ftc^ eine Äugcl oor ben Äopf. @in anberer befam einen SButanfaU, bei bem i^m ber

@^aum auf bic Sippen trat."

3n nur fünf Sagen war bic für uneinncl^mbar gel^altcne gefkung 9flowo^®eorgiew§!

gefallen. 2)ic ißerluftc auf bcutfc^er (Seite waren crfrculid^ gering, bic 3^01 ber SScr*

wunbetcn nid^t Hein, aber bic SBunbcn fajt burd^weg Ici^t. ®ic Sätiglcit bcr 3lrtillcric

oerbiente ^o^c§ öob; über aUeS 8ob ergaben aber waren bic Seiftungen ber bärtigen

gelben t)on Sanbfturm unb Sanbwe^r unb aud^ bcr jüngeren oom ungebienten Sanb«

fturm, bic ^icr mitgefod^ten Ratten, ber ©ö^ne $annooer§, DlbenburgS, S8raunfd^wcig§,

beS 9l^einlanbe§ unb ber ©renjmarten ©c^leficng. Äaifer 2Bill^clm eilte ^crbci, um
pcrfönlid^ feine 3lner!ennung unb ben ^anf be§ S8aterlanbe8 auSjufpred^en. 9lm

20. 9luguft 1915, nad^mittagS 4V2 U^r, traf er auf bem ©d^lad^tfclbc ein, fd^ritt

gefolgt oon ben ©cncrolcn o. SBcfclcr unb d. ©d^alfd^a, t)on ©eneralfclbmarfd^aH

0. ginbenburg unb feinem getreuen ©clfcr o. Subenborff, bem ©cneralftabSd^ef o. galfcn-

Öa^n, bem ®raf §ülfcn*$&felcr unb ben ^rinjen DStar unb ^oadl^im oon ^rcugcn,

bic gront bcr ftcgrci^cn Shneger ab unb l^iclt bann eine !ur)c ^nfprad^e. @r banltc

feinen treuen, tapferen Sruppen für bic gro^c Sat, bic jle ooUfü^rten in fo über*

rafd^cnb furjer gcit. @r bantte ben gü^rem be§ ftcgrcid^en $ccre§ unb banfte ben

©etreucn unb Dpfcrfrcubigcn in ber ©eimat. ^®er bc^arrlid^c, tapfere Äampf im

gelbe, bcr ©laubc, bic S^oerfid^t unb ba§ unerfd^üttcrlid^c ©ottoertrauen ju ©aufe —
ba§ gehört sufammen, fo mug c§ fein, unb weil c§ fo ift, brum ift bcr ©icg bei unS !*

^a6) bcr iRüdCfe^r inS Hauptquartier fanbte ^aifcr SBil^clm am 21. 9luguft 1915

ba§ nac^fte^enbe Sclcgramm an ben Stcic^gfanjlcr o. SBctl^mann gollwcg:
^2)an! bem gnäbigen 93eiftanb @otteg unb bcr beroä^rten fjü^rung beS ©robcrerS oon 3lntnjcrpen,

©eneral ». Sefelcr, ber ^elben^aften Xapferfeit unfercr prächtigen Slruppen unb ber üortrefflid^en

bcutfc^en unb öftcrrcid^ifc^*ungari[d^en öelagerungöartitteric ift bie ftärifte unb mobernfte geftung

3[Jon)Os@corgien)gl unfer. 2;ief ergriffen l^abe ic^ eben meinen braoen Siruppen meinen 2)anl au««

gefprot^en. @ie niaren in prac^tooUer Stimmung, ©iferne JSreuse ausgeteilt; aUeg Sanbrce^r unb

Sanbfturm. ®g ift eine ber fc^önften 3Baffentaten ber Slrmee. ^ie 3itöbeUe brennt. Sänge Äo«

lonnen ©efangener begegneten mir auf §in* unb 3lüclfa§rt. 2)örfer meift oon Stuffen auf ^lüdaug

total 8ßrftört. ®g roar ein erhabener 2;ag, für ben ic^ in 2)cmut (Sott ban!e. 2)ic Seute in Äowno

ift auf 600 ®ef(^ü^e geftiegen."

3)er Sfleic^^fanjlcr antwortete bem ^aifer mit folgenben Sffiorten:

„®n). SRajcftät banfe ic^ e^rfurc^tÄooU für ba« prächtige Xelegramm auS ©ied^anoro, ba« foeben

b€i mir eingetroffen. SSoHer 2)anf gegen ©ott jubelt baS ganje SSoI! über bie ^elbentaten bcr

Hmtee unb blidft im Berou^tfein feiner gerechten @ad^e ooUer Vertrauen in bie 3«f«"ft- ®ä banft

6». aWaieftät aii bem Dberften ÄriegS^errn, bcr ben tapferen Sanbroe^r* unb Sanbfturmicuten,

bie 92on)0'@eorgien}d! ftürmten, bad (Siferne ^reuj felbft auf bie ^ruft heftete. S)er einmütige

SSeft^lu^ beä 3flcic^3tage8 (ogl. @. 18 f.) jeigt, roie ba8 ganjc SSoI! feft jufammenfte^t l^intcr unfercr

l^errUc^en Slmtce. 2;aufenbe fangen geftern abenb Dor bem Hleit^Sfanjlcrpalai« ©iegcgiicber ttnb

„9hin banfet aCe ®ott" (ogl. B. 91). ®n). ^^ajeftät untertänigfler t). 58ct^mann fooUmz^/'
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®ic SBeute

3)te SBeute roax m^e^zun: 90000 ©efangenc, barunter 16 ©enerale unb über 1000

Dffisierc, 1640 ©efd^üic, 103 3Jlafc^inen9en)e^re , 160000 ©d^u^ 2lrtiaericmunitton,

7000000 ©eroe^rpatroncn unb ungeheure 35orräte an ©d^anjmaterial , 5lu§rüflunö§5

ÖCgenftönben unb SebenSmitteln, ^orn, Wlz^l, gicifd^ unb ^onferoen, baju jroei "SfliU

lioncn SRubel in ®olb. 3lllerbing§ war bie innere gitabeHe üoUtommen auggebrannt

unb bie S'iarerobrücte gefprengt; bagegen war ha^ eigentlid^e aJlilitärlager, ©c^uppen,

^afernen, Saboratorien, 9yiunitton§bepot§, Sajarelte unb DfpjierSroo^nungen mit fleinen

(Särten, aHe§ ^oljbauten, größtenteils crl^alten. 3(uc^ ba§ gewaltige ©etreibemagajin

am ©übufer ber SB3eid()fel war gänjlid^ unoerfe^rt.

S)er bänifd^c SlrtiKerieleutnant ©. ^. 91. ©elbing, ber im ^erbjt 1915 ^olen be*

fud^te, l^at in einem 33ortrag, ben er in ^open^agen über feine Steife ^ielt, nad^ ber

;,3rantfurtcr 3«itung" (30. 1. 1916) u. a. mitgeteilt, „ha^ in jebem ber unoerfe^rt er^

galten gebliebenen 34 großen Äü^lräume ber geftung 500 StücE gefd^lad^tete§ 3Sie^

lagerten, oon benen jebeS (Btixd 150 bis 200 ^ilo mog; baneben ftanben 5500 gäffer

mit befter SButtcr, 60 Äilo in jebem 3aß. 3[n anbern [Räumen fanb man brei aJlil*

lionen SSottid^c mit ^onferoen, 4000 Tonnen 3Jle^l, 29000 Kilogramm ^ee, 5000 Äilo*

gramm S^^^^^^ ««^ ^^^^c anbcre ©groaren, im ganjen Sßorröte für 100000 3Jlann

auf brei ^a^re. 2)ie ^ü^lanlagc mar oon ber fjirma SBorftg in ^Berlin cingerid^tet

unb roar gerabe fertig geworben, als ber Ärieg auSbrad^.'' ®te Qa^len geben einen

Söegriff oon ber ®röße unb SBebeutung oon S'iomo'öeorgieroSI, laffen aber aud^ er-

fennen, baß bie rufftfd^c $eere§leitung plante, bie geftung bi§ jum S3eginn ber grü^=

jal^rSoffenftoe 1916 ju l^alten. aJlunition unb SSerpflegung waren für ein ooHeS ^al^x

üor^anben unb fd^on lagerten x)or ben SD^lagasinen Ää^ne ooU ^elje unb SBintcrmü^en,

bie nun ben beutfd^en ©eeren jugute famen.

®ic Swftönbc in S^omo^^eorgiewSI oor bem gall

;,2Bir l^atten SBefel^l, un§ menigftenS ad^t aJlonatc lang ju galten. 3Jleine bemorali^

fterten 2:ruppen matten aber jeben SSerfud^ eineS ernften 2Biberftanbe§ ju ftanben,"

erflärtc ber Hommanbant ©eneral SBobijr, bem man aud^ in perfönlid^er SBejiel^ung

mand^e tjermunberlid^en ©igenfd^aften nad^fagte, md) feiner ©efangennai^me. „Unb e§

ift roa^r,^ fd^rieb ein Offizier ber ,,3ranffurter geitung^ (15. X. 1915), „oiele ber in

gfioroosöeorgiemSf gefangen genommenen Seutc gehören bem: ^©d^ipp-f^ipp-^urra"*

Äommanbo, ben mit ber 2Baffc nidftt auSgebilbeten S)rufd^en (SReid^Smel^r) an; aber

barunter fxnb eine gange 3Jlenge gefunber fröftiger aJlönner, bie in ber langen 3«it oon

Dftober big ^uli — roenigftenS gum 95ertetbigung§frieg — leidet Ratten auSgebilbet

werben lönnen. S)ie Dffijierc il^rerfeitS mad^en bem Oberbefehlshaber ben SSorwurf

ber geig^cit unb behaupten, fxt Rotten bie geftung nic^t ausgeliefert! aßarum aber

^aben fic^ fo oiele üon i^nen faft o^nc ©d^wertftreid^ ergeben? aSieUeid^t fmb bie ©e*

rüd^tc wal^r, baß in ben legten Sagen oor bem beutfd^en ©inmarfd^ eine 5lrt oon

©olbatenmeuterei in ber geftung ftattgefunben ^at? ^ebenfalls beflagte pd^ ein rufpfd^er

Oberft, büß i^m feine 25 000 9lubel oon ben eigenen ©olbaten ^abgenommen" würben,

©ören wir nun bie 9IuSfagen ber ©olbaten: „SÖBir ^aben eS fatt, unS abfc^lad^ten

8u laffen, wä^renb bie Dffiaiere mit ben batm^erjigen ©d^weftern, weit hinten, im

pd^eren Ißerfted Orgien feiern,'' fagte ein ftämmiger ©olbat unb feine ^amcraben nicften

SBeifaK. SOSir fxnb feine „©trojewije'' (Äampffolbaten) , unS f^at man nur gur 3lrbeit

einberufen, fagte ein anberer, ni^t minber fröftiger ^erl, ber jur SReic^Swe^r ge^

^örte, weil er anfangs befonberer ^rioilegien wegen nid^t als ©olbat eingebogen worben

war! aöBer ^at nun Siedet? 233enn man bie 3leußerungen ber ©olbaten mit benjenigen

I

I
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ber ©cnerale oergleid^t, fo fommt man gu ber ©d^lugfolgerung, ha^ ber ©olbat !ricg§'

mübc loar, ha^ ber oberfte Jü^rer bie§ rou^te unb nur ber unocrantroortlid^e Dffijter

einen Ärieg fortführen rooHte, in bcffen oon feinen 8orgen für bie gw^^i^ft getrübtem

Taumel er ben ©enüffen be§ 2lugenblicf§ nacfijiagen fonnte." ®a§ mürbe beftötigt

burc^ bie SBriefe, bie oon ber SBefatjungSmannfd^aft in einem fJreibaUon fnrj vox ber

Kapitulation nac^ bcm inneren Slußtanb abgefd^icft morben waren, aber in beutfd^e

©änbe fielen, weil ber Ballon bei S^olm jum ßanben gejmungcn rourbe (ogl. @. 183).

9^0^ c^arafteriftifd^er aber ftnb bie Sagebud^eintragungen cinc§ gefangenen
UfrainerS über bie ©reigniffe oor ber Uebergabe oon Storno*®eorgierogf, bie oon ber

,,9^orbbcutfd^en SlUgemcinen ßeitung'' (8. 1. 1916) in bcutfd^er Uebcrfe^ung ocröffentlid&t

morben ftnb. ©inige 5lu§5üge mögen ^icr folgen : ^9lm 7. (20.) bi§ 8. (21.) Quli ging in ber

geftung ha^ ©erüd^t um oon einem Unglüd, ober mar eg für jemanb aud^ ein ©lud? —
^cr S5efe^lS^aber ber ^nö^nieure unb brei feiner ©e^ilfen waren in ©efangenfd^aft geraten,

mit i^rcm 9luto unb bem S^auffeur. 3[d^ erfuhr cg prioatim; aber au§ irgenbroeld^en

Quellen oerbreitetc ftd^ ba§ ©erüd^t in ber JJeftung — bie ©olbatcn erwarteten einen

iRa^onbefe^l als offizielle SBeftätigung. ^lö^lid^ erftarb ha§ ©erebe, al§ fei e§ im

^^lan ber ^eercSlcitung oorgefe^cn geroefcn, bag in ben erften 2:agen ber ^Belagerung

bie eigentlichen @tü^cn ber 95erteibigung gerabe in ©efangenfd^aft geraten mußten;

bie aSermutung fd^ien cinigerma^er bered^tigt, ba§ bei biefen Ingenieuren bie mid^tigften

^ßläne ber Ingenieurarbeiten waren. ®a ging ein S^ammern unb ©tonnen burd^ bie ganje

©arnifon unter ben nieberen ©Margen unb bie ©timmung fanf beträd^tlid^. ^er aWut

fanf nod^ me^r, alS ocrlautete, ba^ ein beutfd^eS 5lutomoblil mit leidsten ©efd^ü^en in

ber SWä^e be§ ftebenten fjorts angefahren war unb jwei ©d^üffe in bie gentraljitabeUe,

mehrere auf bie 3llejanberbrücfe abgefeuert ^atte — ju einer geit, wo bie gan^e ©arnifon

not^ oierje^n Sage lang leine folgen ungebetenen ©äfte erwartet l^atte. 3lUe§ war
oerwunbert, wa2 für ein 2;eufel ba gefd^offen l^abe, ob ba§ Fliegerbomben feien, —
aber e§ waren nur 3lrtiHcriegefd^offe — wcld^ ein ©ntfetjen I

3)anac^ begann bie rcgelred&te ^Belagerung. SlUabenblid^ oom 15. (28.) :3uli an brö^nten

am Sf^orbteil ber JJejtung ^unberte oon ©efd^ü^en oon beiben ©eiten ; ha^ bauerte etwa

ad^t Sage, b. ^. bi§ jum 23. g^uli. 9lm 23. ^uli (5. 9lug.) begannen Eingriffe auf ber ganjen

gront. ®ie Kommanbeure ber aScrteibigung unb bie Seitcr ber Swf^'^^ ^o« 35er*

pflegunggmitteln warteten ni^t ab, hi$ bie ©efd^offe in ber ^Jiö^e ber ^itabette ein«

fd^lagen würben, unb oergruben ftd^ in beuÄeKcrn wie bie ^Hatten; e§ gab weld^e, bie

Ratten fogar 3lngft, jum ©ffen ^eroorsufried^en , befonberS im Keßer beS ^efowSfi-

turmeS, unb baS ju einer S^it, wo nad^ ^Inftc^t ber nieberen ©Margen bie beutf^e

^Artillerie nod^ ^tma 35 SBerft oon ber Seftung entfernt war. 5iae ©olbaten waren

überzeugt, ba^ nod^ nic^t bie geringftc ©efa^r^fei, unb fa^en jld^ bie ^anil ber flog*

lic^n ©elben an, bie ftd^ fogar oor bem ©d^all ber Kanonen flaftertief unter bie ©rbe

ocrftedten. SlBa^rfc^einlid^ ift irgenbeinc ^ol^e ^erfönlid^feit in bie Seftung gefommen

unb ^at i^nen fold^ einen ©d^reden eingejagt; fogar ©^oß^unbe ^aben fte ju ftd^ ge«

nommen. ©o fprad^en bie ©olbaten. 2Ba§ fteHte fld^ ^erauS : 3lllen würbe flar, bag

fte ftd^ nur oerftedten, um i^r Seben oor ©c^rapneUen unb ©ranaten p bewahren.

Keiner ^atte Sufi, oor ber 3cit 5u fterben. ©o l^oc^ unb teuer fd^ä^ten fie i^r ßeben.

3a eg gab fogar etlid^e aJlilitärbeamtc, bie planten, M "ß^ ^cm Kriege mit 9luto§ ju

oerfe^en unb nur noc^ in 9Jlo§fau am iHoten ^la^ ju wohnen , gur ©ommerjeit aber

bie Kurorte ju befud^en; fte bebouerten bloß, baß gegen S)eutfdölanb Krieg geführt

werbe, wo boc^ bie fc^önften Kurorte feien -- wä^renb fle oor bem Kriege al§ armfelige

©e^ilfen eineg S5ejir!§fd^reiber§ ober al§ 9lgcnten unb Safc^enguder auf ber ©ifenbal^n

ober als SBörfenbiener mit ben 3)rofd^fen(utfc^ern gelebt Ratten.
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S)ic einjährige 33orbereitung Don 9^on)Os®eoröicrogl ift berart — fo faßte mir ein

Äamcrab —, ba§ bie 3)cutfcf)en bte ^eftung nid^t nehmen werben, weil fle wegen ber

ißorbereitung nid^t jugänglid^ ift. 3lu§erbcm mug man in SBctrad^t jie^en, bag baS

aUermeiftc t)om Kommanbanten abfängt, unb ber Äommanbant ber Seftung war — baS

fonnte man auf ben erften SBIirf fe^cn — ein ^elb! SlHeS für bie SSertcibigung SWot*

roenbige mar getan, als ta ift: aUe ©unbe ber ©arnifon l^atten red^tgeitig SWaultörbe

bcforamen, bie aJlüHfäftcn waren nie überfüllt, feine gigarettenftummel lagen auf ben

2:rottoir8, feine Äüc^e flagte über fliegen. ®r liebte feinen Särm im inneren S^la^on,

baS ßeben erftarb in tiefer ©tiUe; fogar in ben legten Xagen, fc^on unter bem geuer

ber beutfd^en 9lrtiHeric, befahl er, t)on aUen SBäumen bie SfJefter ber SRaben unb Ärä^cn

^erunterju^olen, ba fle bie SHu^e ftörten. SBefonbere 3lufmerffamfeit oerbicnt ein SBcfel^l

folgcnben gin^altS: ^1. (14.) Suli 1916, Xageb. ^x , ©arnifonbefe^l für bie Seflung

3^on)o*®eorgicm)8f: ^c^ befehle allen leitenben ©teUcn, i^re Untergebenen angumeifen,

bag fte roä^renb be§ ©otteSbienfteS in ber fjeftunggfird^e baS ©uften unterlaffcn. Qu'-

roibcr^anbelnbe unterjic^en ftd^ ben fd^mcrftcn ©trafen, unb jwar alle 5lbteilung§=

fommanbeurc cinfc^lieglid^ ber Äompanied^efS,* gej. Unterfc^rift. ®r fd^lief nid^t unb

lag 2;ag unb Sfiad^t ben genannten notrocnbigen 93efd^&ftigungcn ob, um bie Ucbergabe

ber geftung oorjubereiten.

^0, bu mein greunb! %c& ift bod^ feine ÄriegSoorbereitung!* . . . $m, baS ift wo^l

ni^t meine ©ad^e; bie ©trategen ^aben ja bod^ anberc Äöpfe al§ unfereiner. S)ie roiffen,

bag bie S)eutfd^en ein Äulturoolf fmb, baß man für fie Sfleinlid^feit unb ©auberfeit

vorbereiten muß, oor allem ©tiHe unb Drbnung. 2Ba8 aber bie Rampflinie anbelangt —
ba ift ©anb genug, roirb f^on roo ein ^lätjd^en fein, fld^ ju oerfteden üor ben 16jöttigen

©ranaten; ba§ ift nid^t fo mid^tig, ba ift niemanb außer nieberen ^^argen, unb oon

biefem ajlift ^aben mir in S^tuglanb ja fo oiel — fo fagte ein junger ßeutnant in ber

©arnifonbabeanftalt unb ba roaren oicle babei: ,,2Barum foUcn mir leiben? ©oUboc^
ber ajlift oerbcrben, beffen gibt e8 genug in SHußlanb!* . . .

3ln einer anberen ©teile ^cißt eg: ,,5lm 3. (16.) 3luguft mürben in ber Äommanbantur

ber geftung ^Beratungen gepflogen, unter meldten Umftänbcn bie geftung ju übergeben fei.

3n erfter Sinie mürben alle Kommanbeure um i§re perfönlid^e SWeinung befragt. ©S
geigte fic^ bei allen bie übereinftimmcnbe ^Infid^t unb Screitroilligfeit, alle SBorräte, ©c^

fd^ü^e, ©efd^offe, SBie^ unb Äleibung gu oernid^ten. ®ann befräftigte ta^ ^mi^i ber

IBerfammlung ben ^efd^luß, inbem er nunmehr nur gu ben aUergemid^tigften g^ü^rem

fpradd: ^SRm, meine ©erren, fo bemühen fle pd^ olfo, alle? in befter Drbnung gu ocr=

nickten, laffen ©ie SSorrat nur für oier 2:age, nid^t me^r. SÖBir moUen oor ben SCRauem

ber gitabeHe nod^ eine ©ntfd^eibungSfd^lad^t fd^lagen. Söcbenfen ©ie bod^, id^ ^abc eine

fe^r gal^lreid^e ©arnifon, in ber Q^^abeUe leben an Unbewaffneten, SßcrpflegungSs

fompanicn, SlrbeitgfommanboS an bie 10000 3Jlann, man muß bod^ aud^ bicfen mal

einen ©c^redten einjagen; wir müßten ja in ber ©efangenfd^aft erröten, wenn man
fagcn fönnte, baß wir eine erftflafftge Jeftung o^ne Äampf übergeben ^aben." . . .

Unb weiter: ;,3lm aJlorgen be§ 4. (17.) 5luguft gog ein 2:eil ber ©olbatcn gu ben Scug-

Käufern unb ßagem, ein onberer ^olte 9^ap^tl^aflü[rigfeiten gum S3egießen, bamit man
bie 3tttenbantur in SBranb fteden fönnte. ©egen 10 U^r war fd^on eine Slngal^l fd^recf*

lieber SBränbe entfad^t, oiele rannten ^in, fie gu betrad^ten, befonbcrS wer nid^t wußte,

wogu aH ba8 unternommen würbe. ®ie einen fagten: „2(x^i unS löfd^en,'' anbere

fragten aufgeregt, wogu ber SBranb fei, wieber anbere fagten, beutfd^e ßufttorpeboS

^Stten baS geuer angegünbet; fo wuc^S bie ©rregung, bi§ cg allen flar würbe, baß

^icr bie Sßorräte oernic^tet würben, bamit fte ben ^cutfc^en ni^t in bie ©änbe fielen.

©8 ging ein ©erebe um in ber gangen ©arnifon, wogu biefer Unfug biene, ob benn
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Die 2Birtun3 cincö bet fdjtDcren 5!JJötfer in ben ^eftungöroerfen »on 9cOtt)0:®eorgie«)ö!

*4Jfjot. iH. Sfimccfc, Ü3ctli

9Son ben ^afematten beö ^ortö II ber ^feftung 5Ron)O;@eor0ienjöf

Daüor jerftörte ^inberniffe
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^eut[rf)e ^elbpoft Beim ©ortieten ber ^of^fäcfe im ^ofe eineö üon bcn tuffifdben 35ett)o^

üerlaffcnen ^aufeö i)intev ber ^tont

nern

«JS^ot. 91. «Sennede, Setifn

SRuffifrfje ©cfangenc «jctben in einem ^orfe ()tnter ber ^ront jum 2lbtranöport gefammelt
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TOtttltd^ bie UcBctflabc bcr geftung bcoorftc^cl ®ie 95t&nbc gtiffcn weitet unb roeitct

um ^6), gu ber Qcit glaubte man, bie geftuuö mürbe pc^ einer ftarfen Säefd^icgunö

ausfegen mcgen be« attent^albcn ausgebreiteten 3eucr§, ba§ bide SHauc^fc^maben jum

Fimmel fd^icfte. ®ie 5lrbeit an ber SBernid^tung aller ©ci^ä^e na^m i^ren Sßcrlauf.

ajlan se^fc^^wö/ i"on oerfentte im fjlug; bie ©olbaten marfen fld^ auf alleS mie ein

9lubel hungriger SBölfe. 5)a5 ^erj mürbe einem traurig unb f(i^mer. 3irie§ crmartete

ba« ®nbe, aber melc^eS ®nbe, ba§ rou^tt niemanb. ^ie einen fprad^en, menn alle§

Dcmid^tet fei, mürbe bie gcftung in bie Suft gcfprengt merben; anbere meinten, man

mürbe einen Ausfall nac^ ©eblice mad^en, aber niemanb mugte etma«. ÜJlan fu^r un«

miliig in ber Slrbeit fort, jebem tat e§ leib um bie mertooUcn ©ad^en, befonberS um
bie eParen 95orräte: SButter, Salg, Quäex, %tt, fjleifd^ unb 2:aba{. ^ei atten er^

machte bie ®ier; obmo^l man fd^on übergenug getrunfen, gegeffen unb geräubert l^atte,

moHtc man nod^ mel^r ^aben. ®ann fam jebem ber ©ebante: moju fo oiel nel^men,

(einer entrinnt bem iobe ober bcr ©cfangenfd^aft ! Wlit tierifd^en 3Jlienen lief man

uml^er, mit meit aufgeriffencm 9Jlunbe, al§ foUtc alleS »erfci^lungen merben, um P(^

roenigftenS auf lange geit einen inneren SSorrat ju fidlem. ®§ gab meldte, bie oor ©inn^

loftgfeit nid^t mußten, roaS Pe taten, bie einen riffen ben ^ferbcn bie ©d^roänje unb ajläl^nen

aus, anbere griffen ^auS^unbe auf unb fd^leppten fte in il^ren ©äcten auf bem 9lüdten

^erum. SBefonberen ©inbrud machte ein ©olbat, ber einen Qk^^nhod an ben langen

gömem führte. ^Befragt, rooju, entgegnete er, bie ^eutfd^en follten i^n nid^t l^aben.

„%xd^ felbft merben \a bie ^eutfd^en fangen!^ — %ut nid^tS, bann nel^me id^ ben

3icgenbocf mit mir. — ®olc^ ein 3lnblicC! 9lllc o^ne SluSna^me (amen oon ©innen,

2^ieren (aum ä^nlic^, noc^ rocniger 3)lenfd^en.

©0 (am ber SD^orgen beS 5. (18.) 9luguft ^eran, obmol^l aud^ bie S^lad^t unter ben geuer*

fd^einen (eine 9^ad^t mar. 2)ie unf^nnige 3lrbeit l^atte nod^ (ein ®nbe. ^o6) größeren

®inbruc( auf bie Seute machte baS (grfd^lagen ber ^ferbe. Um 7 U^r morgens am
5. (18.) 9luguft rid^tete man bie armen 2:iere in jmet ©liebern auS, mel^r als eine SBBerft

in bie Sänge. ®ie unnemünftigen 2:iere ftanben ge^orfam ba, martenb, bis man i^nen

ben ©aferfacf unter baS ajlaul binbe; aber eS l^arrte i^rer ein trauriges ©d()ic(fal.

aSorn ftanben oier Seute mit IReooloern in ber §anb unb mit einem aSorrat Patronen.

2)ie $ferbefnec^te führten bie Siere einjeln oor bie SBemaffncten, bie fie burd^ ben

Äopf fd^offen. 3)ic armen ^ferbd^en! 5)ie einen ergaben fldft ru^ig unb fielen, anbere

ftampften auffd^reienb unb (eud^enb ben SBoben mit ben ©ufen, alS moKten pe pd^ nid^t

fügen, mieber anbere fül^lten mit i^rem 2:ieroerftanb bie bro^enbe ©efal^r, als fle baS

©c^icifal ber fc^on erfd^lagenen Äameraben fallen, unb brüdCtcn in il^rer ^ferbefd^nauje

mit ben geflctfd^ten ß^^nen unb 2:ränen in ben 3lugen einen jammerooUcn S^ftö«^ ö«^-

©0 (amen oon ben ärmfien unfd^ulbigen 2:ieren an bie taufenb um unb ertrugen mie

SWenfd^en bie ©d^rcdten beS 2^obeS.

5lm 6. (19.) 9luguft traten mir auf ber ganjen 5ront ben S^lüdtjug auf bie 3ttabelle an.

S^iun (am bie Qeit aud^ für jene je^ntaufenb Unbemaffneten, bie in ben inneren 5)ienfl*

jroeigen tätig roaren. S)enn oon jroei leichten (Sefd^offen abgefel^en, bie in ber S'Zä^e beS

Slonflantin=2:oreS niebergingcn, fanb bie fc^mere SSefd^iegung beS inneren geftungSringeS

mit großen Kalibern ftatt. ^ebe 3lrbeit ^örte auf. 9llleS fud^te pd^ ju retten, mo^in

eS jebem glücCte; überall füllten fid^ bie Steller, bie leeren ^uloerlager, bie ©ebäube

mit bieten 9Jlauern. 9[e nac^ bem Solange t)cr(roc^ man fid^ um fo jtd^erer, je älter man
mar. 5luc^ bie bun(clftcn ÄcUer roaren fämtUd^ angefüllt ^ie graufame SBefd^ießung

bauerte ben ganzen Sag bis 6 U^r abenbS. 3llle faßen oor ©efal^ren geborgen unb

roarteten ftünbUc^, baß eS anberS merben mürbe. Um 6 U^r mar aUeS ftiU. Wlan

begann auS ben quälenben SSerfteden §eroor5u(ried^en unb ging jum ®f[en; nad^t^
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würben bic Söein^ unb @(^nap§fcllcr geleert. ®a gab'ä nun ©inlabungen, e§ begann

ein luftiges ßeben; Zan^, ©efang, giud^en, ©tonnen, 2Beinen — aUe? erroad^te. 3)ie

^aä^t »erlief o^ne ©d^laf, wie bie l^eilige Ofternad^t. 9lm 7. (20.) 9luguft frül^ morgen^

tarnen bann bie beutfc^en ©olbaten, unb fort ging'§ in bie ©efangenfc^aft.*

!5)ie OffenftDc bcr ^eereeöruppen Britta ^eopolb

Don Q5a^ern unb d. SOlacfenfen
gSom 11. 3(uö«ft fei^ ^* ©eptember 1915

£^i:onolo9if(^e Ueber(t4)t na^ ben SDtelbunQett ber beutfc^en Obetrften

J^eere^leitung unb beö öjlerrei(j^ifc^*un9arif(^en ©eneraljlab^

9lUe wichtigeren 3yielbungen be§ ruffifc^en ©rogen ®eneralftab§ ftnb beigegeben.

SSorbcmcrfung: 2)ie aJlclbungcn über bie ^ampftätigleit beS Iin!en ^lügelg ber Heeres-

gruppe be« ©encralfetbmarfd^aUg o. HRacfenfen, ber 2(rmec beS ^etbjeugmeifterä v.^n^allo,

ftnb, fomeit fte nid^t für bie Operationen gegen SSreftsSitoroS! »on 3Bic^tig!eit roaren, be8 3ufammen^ang§

rocgen in ba^ fotgenbe Kapitel über bie ,,®reignif[e auf bem füböftUd^en Äriegäfd^aupla^" aufgenommen.

12. Slttgttli 1915.

Heeresgruppe be§ ©.^5.3)1. ^rinj Seopolb non Sapern: Unter »iclfac^en kämpfen

mit feinblic^en SfJac^^uten rourbe bie SSerfoIgung fortgcfe^t unb ber 3Jiud^an)!a?2lbfcl^nttt

überfd^ritten. Suforo ift befe^t.

Heeresgruppe beS ®.^.3Jl. o. Söiad^enfen: ^Jiad^bem bie ucrbünbeten S^ruppen an mehreren

«ßun!ten in bie jäi^ oerteibigten feinblic^en Stellungen eingebrochen waren finb bie aiuffen feit ^eute

nac^t auf ber ganjen fjront jroift^en 33 ug unb ^arcjero im ^Jütfjug.

2luö ber öfterreid^ifd^sungarifc^en 3JlcIbung: 2)ie nörblic^ be§ unteren Sßieprj »er-

folgenben öftcrretc^ifc^»ungarifd^en Gräfte l^aben l^eute £u!on) genommen unb bie Spftrpja meft*

lic^ 3flab59n überfd^ritten. 3wif^^J^ ber Xt)Smienica unb bem 33 ug würben geftern bie Sluffcn

von unferen SSerbünbeten an mel^reren ©teilen geworfen. SDer f^einb räumte i^eute baS ©efec^tg;

felb unb äiel^t fid^ 5urüdE. ©onft ift bie Sage unocränbert.

2luS ber ruffifd^en SJielbung: B^'ifc^ßw Sßieprj unb 33 ug unternal^m ber ^einb am
11. Sluguft erbitterte 2lngriffe in 3fli(^tung ^arcjem unb auf ben ©trafen nac^ ©^olm unb

SBIobaroa, mürbe jeboc^ überaK mit fd^roeren SSerluften jurüdEgefd^Iagen, befonberS öftltd^ oon

Dftrom, mo bie bcutfd^en Seid^en cor unferen ©tettungen enorme Häufen bilbcn.

13. Slttguft.

Heeresgruppe beS @.|J.3K. ^rinj Seopolb oon SSapern: Unfere in ©eroalt*

märfc^en cerfolgenben Gruppen l^aben lämpfenb bie ©egenb üon ©ofoloro unb — nad^bem bie

©tabt ©ieblce geftern genommen mar — ben SiroiecsSlbfd^nitt (fübltd^ oon SKorbp) erreid^t.

Heeresgruppe beS ©.^.SK. d. 3Jlatfenfen: S)ie »erbünb eten Struppen finb auf ber ganjen

^toni in üoHer SSerfoIgung.

33ei ber SSorberoegung ftie^en bie beutfd^en 3Karfd^fäulen auf allen ©trafen auf bie jurüdftrömcnbe

arme polnifd^e Sanbbcoöüerung, bic oon ben 3fluffen, als fte ben ÜflüdEjug antraten, mit*

gefül^rt roorben mar, ie^t aber, ba fie ben rcd^t eiligen ruffifc^en 2;ruppenberoegungen natürlid^ nid^t

me^r folgen fann, bem tiefften @Icnb preisgegeben ift.

SluS ber öfterreic^ifc^sungarifd^en 3JleIbung: SßeftUd^ beS 33ug festen unfere Slrmeen

bie SSerfotgung beS fd^rittroeife jurüdfroeid^enben ©egnerS fort. 2)ie nörblid^ beSunterenSBieprs
»orbringenben öfterreic^ifc^^ungarifc^en Gruppen ftnb bis 91 ab 59 n gelangt. Unfere SSerbünbeten

näl^ern ftc^ Sßlobaroa.

2luS berruffifd^enaWclbung: 2lufben ©trafen ber mittleren Sßeid^fel l^aben mir gemä^

ben ^orberungen ber allgemeinen Sage ©o!oloro, ©ieblce unb Suforo geräumt.

14. augttft 1915.

Heeresgruppe beS ©.3f.3n. ^rinj Seopolb Don 33ai;ern: SSerbünbete 2;ruppen

nä§ern fid^ bem 33ug norböftlic^ »on ©ofoloro. 2Q3eftlic^ ber Sinie Sofice— aKtcba^raecj
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ücrfud^te ber gcinb burd^ l^artnädigc ©egcnftö^e bic SScrfoIgung jum ©te^en ju bringen ; aUe 2lngriff

c

rourben abgefd^lagen.

^eereggruppe beg @. g.^Ji. v. aJlacfenfen: S)er in ben kämpfen vom 10. «nb 11. 2lu*

guft gefd^lagene ^^einb fanb geftern nic^t me^r bie ^raft, fic^ ben unaufl^altfam oorbringenbcn oer-

bünbeten 2;ruppcn 5u imbcrfc^cn. 2)ie 2lrmeen üöcrfd^ritten in ber SSerfoIgung bie ©tra^e Stabj^n

—2) a ro i b 9—2ß 1 b a n) a.

2lu8 ber öfterreid^ifd^sungarifc^en SJlelbung: 2)ie im Flaume roeftUd^ bc8 33ug cor«

bringenben »erbünbcten 2lrmecn brängten auc^ geftern in ber SSerfoIgung bie ?iad^^uten beS @egner§

oor ftd^. Defterreid^ifd^-ungarifc^e Gruppen l^aben, beiber[eit§ ber Sal^n Suforo—Sreft'SitoroS!

oorrütfenb, ben ^aum roeftlic^ unb füblic^ SJiiebsprsecj erreicht. 2)eutfd^e Xxixpptn gewannen bie

©egenb »on SBif^nice unb brangen über SQBIobaroa ^inauö.

15. Slugttfi 1915.

^cereägruppe beg (S.g.aR. ^rins Seopolb oon Satiern: S)em SJorbringen ber

Heeresgruppe fe^te ber fjeinb ebenfaEä jä^en Söiberftanb entgegen, ^m Saufe beä SJageg gelang c§,

bie feinblid^en ©tettungen Bei unb nörblid^ oon Sofice unb i^albroegg graifd^en Softcc unb aKicbs^rjecj

ju burd^bred^en ; ber ©egner weidet. Mein bie S^ruppen beg ©eneraloberften 0. SBo^rfd^

machten 00m 8. bi§ 14. Sluguft 4000 befangene, barunter 22 Dffijiere, unb erbeuteten neun

3Jiafc^inengcnje§re.

Heeresgruppe beS ©.fJ.aK. d. 3Jladfcnfen: 2)er gcfd^tagene fjeinb oerfud^te geftern an

ber Sinie 3fl 5 a n ! (nörblicö »on 2BIobama) — fübraeftlid^ »on (S(an)att)Cäe— Horob^Sjec—
HKiebs^rjecj roieber ^ront ju mad^en. Unter bem 2)rudJ unfereS fofort einfe^enben Slngrip

fe^t ber (Segner feit l^eute frü^ ben Stüdfäug fort.

SluS ber öftcrreic^ifd^sungarifd^cn HKetbung: S5er (SJegner mad^tc geftern an ber

ganjen fjront roeftlic^ begSug in »orbereiteten ©tettungen erneut Halt. S5ie oerbünbeten 2lrmeen

griffen an unb bal^nten ftd^ an ga^lreit^en fünften ben 3öeg in bie feinblid^en Sinien. @eit l^eute

frül^ befinben fic^ bie JWuffen abermals überall im S^lüd^jug.

16. auguft.

Heeresgruppe beS (S.g-.aK. ^ßrinj Seopolb von 33a9ern: 2)er lin!e fjlügel ergroang

in ber 3^ad^t ben Uebergang über ben 93 ug rocftlid^ oon ©rol^icj^n.

3^ac^bem 2Kitte unb rechter fJ^^Ö^^ ^^ geftrigen SSormittag Soficc unb SRiebj^rjecj burc^s

fc^ritten l^atten, fliegen fte an bem 2lbfc^nitt ber Slocjna unb ÄIu!on)!a (jroifd^en 'i^to'^xqyn

unb a3iala) auf erneuten SBibcrftanb ; er rourbe ^eute bei XageSanbrud^ öftlid^ üon Sofice burd^ ben

Singriff fc^lefifcfier Sanbroe^r gebrochen. 6S roirb »erfolgt.

Heeresgruppe beS ©.jJ.SW. ». aWadEenfen: 2)ic 3Serfotgung würbe fortgcfe^t; 33iala

unb ©lanjat^cje fmb burd^fc^ritten. Deftlic^ Don SBlobaroa bringen unfere Xruppen auf bem

Dftufer beS S3ug cor.

SluS ber öfterreid^ifd^sungarifd|en 3Äelbung: ^m diaurm roeftlid^ beS Sug nal^m hit

SScrfoIgung ber Sluffen rafd^en gortgang. S)ic im Zentrum ber SSerbünbeten oorbringenben öfter»

reic^i[c^*ungarifd^en Gräfte J^efteten fid^ bem raeftlit^ 93iala über bie Älufon)!a roeid^enben ^einb

an bie Werfen. 2)ie 2)iDifionen beS ©rj^erjogS ^ofef ^Jerbinanb gcroannen abenbS unter

kämpfen ben SRaum füblic^ unb fübroeftlic^ »on 33iala, überbrüdEten in ber ^ladl^t bic Är^na unb

überfc^ritten fic ^eute frül^. geinblic^e Silat^l^uten würben, roo fie fid^ fteHten, angegriffen unb gc^

roorfen. 2)ie Gruppen beS©eneralS ü. Äöoe^ brcingten ben ©egner über bie obere Äluloro!a

jurüdt. Sn ber ©egenb oon SBiala unb gegen SreftsSitowS! I^in fielet man ja^lreic^e auS^

gebe^nte 33rdnbe.

17. 2ttt0ttft 1915.

25ie Heeresgruppe beS ®.^.aK. ^rinj Seopotb üon SSa^ern unb bie H^ereSs
gruppe beS ©.g-SJJ. v. 3}iac!enfen finb im weiteren fiegrcid^en ^ortfc^reiten.

2luS ber öfterreid^if d^sungarif c^en ajiclbung: ^n fd^arfer SScrfoIgung beS unabläfftg

weid^cnben @egncrS ftnb bie f. u. f. Xruppen, bic unter bem Äommanbo beS ^clbmarfc^alls
IcutnantS 0. 2lr5 fte^en, bis ^ohxt)nla, 20 Kilometer fübweftlid^ üon a3reftsSitowSl, oor=

gebrungcn. ®ine rufftfc^e 9?a(^^ut, bie bei ^iSjcjac (Stellung gefaxt l^attc, würbe oon ungarifd^er

Sanbwe^r geworfen. 2)ie üon (grji^ersog Sofef ^erbinanb gcfül^rtcn Äräfte finb im SSor-

rüden auf ^anow am a3ug. ©encral t). ^ödc^ ^at ben geinb in ber ©egenb »on Äonftans
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tpnom über ben S5 u g gercorfen. S'iörblic^ beS unteren SBug fäntpfen im engen Slnfc^Iu^ an beutfd^

Seiterei öfterreic^if(l^*ungarifc§e ÄaoaUcrielörper.

18. «iigufl 1915.

§eere«gtuppe be8 @.g.3K. ^rinjSeopolb Don SSo^ern: a)er linle ^flügel traf geftem

am ^amionlasaibfd^nitt beiberfeitg ©icmiat^qe unb am S3ug bei gürjtcnborf (jüböftlid^ con

©iemiatgcje) auf erneuten ftarfen Sßiberftanb ; ber Uebergang über bie Slbfd^nitle rourbe crjttungen,

ber geinb geworfen. 5)er rc(^te ^^lügel erreichte ba« SSug^Sübufer.

Heeresgruppe beg ®.g.3K. ». 3Kac!cnfen: 3)ic ipecreSgruppe i)ai i^ren ©cgner über ben

»ug unb in bie SSorfteUungen ber fjeftung a9reft«Siton)8! geworfen. Deftlid^ »on Sßlobaraa

brangen unfere 2;ruppen über bie 93a^n ©^olm— SSrefisSitoraS! nac^ Dften cor.

äug ber öfterreic^ift^sungarifd^en HRelbung: S)ie 3:ruppen beS fJcIbmarfd^aJls

leutnant« oon Slrj trieben, roä^renb beutfd^e Gräfte längg beS lin!en S3ugufer8 »ergingen, bie

Sluffen beiberfeitS ber »on SBiala ^eranfül^renben ©tra^e in ben Sereid^ ber ^f^ftungSgejd^ü^e oon

»rcft^Siton)«! jurücl. ©er ®infcl^Iie^ung«ring ouf bem roeftUd^cn Ufer ift gefd^Ioffen. 3m
Flaume oon Sanoro fäuberte bie Slrmee beS ©rjl^erjogg Sofef fjerbinanb bog Sübufer

beS Sug oom iJcinbe.

19. SIttguft.

Heeresgruppe be« @.fJ.3K. ^rinj Seopolb »on öa^ern: 2)er linfc ^lügel trieb ben

^einb !ämpfenb oor ftd^ l^er unb erreid^te abenbg bie @egenb roeftlid^ unb fübn)eftlid^ oon äRie«

lejcjpce. S)er rechte glügel, über ben S3ug bei 3KieIni! oorbred^enb, roarf ben (Segner au«

feinen ftarfen ©teUungen nörblid^ beö 2lb[d^nitte8 unb ijt im weiteren SSorgel^en.

Heeresgruppe beS ®.f5.3R. o. SWadenfen: 2lud^ l^ier rourbe jioifc^en Sfliemiro» unb

Sanoro ber öugsUebergang oon ben oerbünbeten 2;ruppen crjaungen. SSor a3refk5Siton)g!

brangen beutfd^e 2;ruppen bei SRofitno in bie SSorjieUungen ber fjefiung ein. Deftlid^ oon SCBIobanjo

folgen unfere 2;ruppen bem gefc^Iagenen geinbe. Unter hzm 2)ruc! unfereö SSorgel^enS f)at ber ©egner

baS Dftufer beS S3ug aud^ unterl^alb unb oberl^alb oon 2ß lob awa geräumt. ®r wirb oerfolgt.

SluS ber öfterreic^ifd^sungarifd^en SJielbung: S)ic unter ben SBefel^Jen beg ©rj«

i^er^ogg Sofef fjerbinanbunb beg ©eneralg oon Äboef; ftel^enben öfterreid^ifd^»ungarifd^en

Gräfte erkämpften fi(^ nörbUd^ oon 3<in<>n> unb ^onft autonom ben Uebergang über ben S3ug.

3?iemiron) unb anbere Drtc am S'Jorbufer rourben geftürmt. 2)er geinb ift geworfen, bie weitere

Verfolgung im ©ange. 25ie (Sinfd^Iie^unggtruppen oon SreftsSitowgf, in beren HKitte ftd^ bie

3)ioifionen beg ^elbmarfd^alleutnantg oon 2lrj befinben, entriffen bem ©egner einige

SSorfelbfteQungen.

Slug ber ruffif(^en aReibung; 2lnber g-ront oon Dffowiec big 33reft*£itowg! unb weiter

füblic^ bauern bie kämpfe fort unb nel^men auf gewifjen Slbfc^nitten einen äu^erft heftigen

(£^ara!ter an. S)er @egner geigte befonbere H<ur^nä({id^^it, alg er am 17. unb 18. äluguft unfere

Gruppen am unteren 9ug, in ber ä^ic^tung oon iBielg! längg ber @ifenba^n(inie (S^jremtd^a—
SBBIobawa angriff.

20. attattft:i915.

Hcereggruppe beg @.g.3R. ^ri nj Seopolb oon SSa^ern: 2)ie H^^reggruppe ift im

weiteren SSorbringen.

Heereggruppe beg ©.fJ.SK. o. SWatfenfen: 3)er lin!c ^lügel warf ben fjeinb i^inter ben

Äoterfas unb ^

u

I w a * Slbfd^nitt (fübweftUd^ oon SQä^fofo^Sitowg!) jurücf. ©üblid^ beging würbe

gegenüber SreftsSitowg! ©elänbe gewonnen. Deftlid^ oon SBIobawa erreichten bie Gruppen

in ft^arfer SSerfoIgung bie ©egenb oon ^igjcsa.
älug ber öfterreic^ifc^^ungarifd^en 3)lelbung: ©ag Vorbringen ber Verbünbeten auf

örcftsSitowgf ^at im Sereic^e ber ^feftung beträc^tlid^c Seile mehrerer ruffif(^er 2lrmeen regele

log sufammengebrängt. Um bag auf wenige Uebergänge befd^ränüe Slbflie^en ber Gruppen unb

2:raing gegen SRorboft s« ermöglid^en, fe^t ber ©egner ingbefonbere weftlic^ oon Sreft^Sitowg! auf

beiben ©eiten beg fjluffeg unferem Vorbringen ftarfen SBiberfianb entgegen. 2)effenungead^tet i^at

ftd^ ber S^iorbflügel ber ©infc^lie^unggtruppen öftlid^ 31 o ! i t n o weiterer VorfelbfteUungen bemäd^tigt

unb bie auf bem nörblic^en Vugufer oorfto^enben Xruppen beg ©rsl^erjogg S^fef ^erbinanb
oertrieben geftern oor ®inbru(^ ber 2)unlel^eit ben bei Söolcj^n oerfd^aujten g=einb mit ftürmen*

ber H<utb. 2)ie @ruppe beg @eneralg oon ^öoe^ bringt gegen bie obere ^ulwa oor.



lU^ot. ®. SSerger, ^^Sotöbam

Deutfc^e Gruppen lagern Dor einem t)on ben Oluffen t)or ll^rem ^(bmarfd) in SSranb geftecften X)ütfc

2lu6 einem t)on ben üluffen bei i()rcm Olüdjug in 93ranb geftedten ruffifcf)en ©orfe



<B^ot Sertinet gauftrationiS-Sefeafd^aft, SBertin

Sin tuffifd)eö ^orf, baö t)on ben CRuffen »ot i()rer 5lud)t in SSranb gej^ecft n)urbe

$^ot. Rilop^ot, SBien

93on bcn ÜlulTcn auf il)rem Öiürfäug jut Stuötüanbctung gejnjungenc polnifdEje 3uben

raftcn auf bet %iud)t
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21. %muft 1915.

Heeresgruppe beS ©.g.aw. ^rinj Seopolb oon SBagern: (Erneuter feinblid^er SBiber*

flttnb rourbe geftern abcnb unb mäi^renb ber SRac^t gebrochen. 3)er ©egner ift feit l^cute frü^ in

njciterem Siücfjuge. @« würben über 1000 (gefangene gemad^t.

Heeresgruppe beS ®.^M. v. SKacfenfcn: 5Rac^bem ber linlc 3=Iüget über benÄoterla*

aibfd^nitt unb ben S3ug anbcr ^uln)a5(ginmünbung oorgebrungen nax, fe^te ber geinb aud^

auf biefer gfront ben Slütfaug fort. SSor Sreft^SitoroS! unb öftlit^ üon 3BI ob aroa rourben

weitere gortfc^ritte gemad^t.

2luS ber öfterrei(^if(^-ungarifd^en 3Jlelbuttg: 2)er geinb teiftete geftern an ber

unteren ^ulroa unb roeftlid^ Sß^fofosSitorog! erneuert l^eftigen SBiberftanb gegen bie nad^^

brängenben öfterreid^ifd^sungarifd^en ^Iruppen. ®r Ue^ eg an oielen ©teilen auf ben Sajonettfturtn

anlommen, fo bei ber SSerteibigung be§ an ber ©tra^e nad^ aS^foIosSitoraS! gelegenen 2)orfe8

2;o!ar9, baS nad^ heftigem klingen genommen würbe, unb im Äampf um einen ©tü^punft bei

^Iu!o wiese, beffen ftd^ fiebenbürgifd^c ^«fötttcrie um 3Jlitternad^t bemäd^tigte. 3Jle^rfad§ burd^«

brod^en unb burd^ beutfd^e 2;ruppen aud^ bei 21 9 m i a n ! a geworfen, räumten bie SRuffcn l^eute frül^

bie ^utwaftcHung unb wcid^en gegen ben SeSnasSlbfc^nitt jurüdE. SSor SreftsSitowS!
5ogen wir ben ®infd^Ue^ung8ring abermals enger. SBäl^renb bie Serbünbeten an bie ^rgna*

mänbung oorbrangen, warf f^elbmarfd^alleutnant oon 3lr$ ben f^einb beiberfeitS ber oon

Siala ^eranfül^renben ©tra^e gegen ben ©ürtel jurüdf.

22. Slugufi.

Heeresgruppe beS (S.^J.SW. ^rinj Seopolb oon ^Sägern: Unter ficgreid^en ®efed^ten

uberfd^ritt bie Heeresgruppe gejtern bie ©ifenbai^n ÄleSscjele— Sö^fofosSitowSf. 2)en er^

neut ftc^ fteUenben (Segner warfen beutfd^e Xruppen §eute frü^ auS feinen ©teEungen. (SS würben

über 3000 ©efangene gemad^t unb eine 2ln3a^I aJlafd^inengewe^re erbeutet.

Heeresgruppe beS ®.^.Wl. 0. 2Kadenfen: S5ie 2Ingriffe ber beutfd^en unb bfterreid^ifd^s

ungarifc^en Xruppen in ben 2lbfc^nitten ber Äoterfa, ber gJuIwa, am 35ug oberl^alb Dgrob?
nifi, fowie am Unterlauf ber J^rSna fd^reiten oorwärtS. SSor ber ©übweftfront oon Sreft^

S i 1 w S ! nichts 3^eueS. Sei unb norbweftlid^ »on ^ i S 3 c 5 a (norböftlic^ »on SBIobawa) baucrn

bie kämpfe an.

2luS ber öfterreid^ifd^sungarif d^en SWelbung: 25ie 2;ruppen beS ©encralS oon
.^öoe^ warfen ben ©egner abermals auS mehreren ©teUungen unb trieben i|n über bie 33a§n

sBreftsSitowSf—SielSf jurüdf. 2)ie Slrmcc beS ©rjl^ersogS Sofcffjerbinanb gewann unter

erneut einfe^enben Äämpfen bei SGB^fofo^SitowS! Staum. Hier fowie wefttid^ Sreft^SitowS! unb

öftlid^ 2ß 1 b a w a fe^t ber f^einb bem SSorbringen ber SSerbünbeten heftigen SBiberftanb entgegen.

23. «uguft 1915.

Heeresgruppe beS ©.fJ.aK. ^rinj Seopolb oon SBa^ern: S)ie Heeresgruppe l|at unter

^artnäcfigen Äämpfen bie Sinie ÄleSacaelc— S'laSna überfc^ritten unb ift im weiteren günftigen

2lngriffc. (SS würben 3050 (gefangene gemad^t unb 16 3Äafd^inengewel^rc erbeutet.

Heeresgruppe beS (SJ.g.aW. 0. SWadenfen: 2)er Uebergang über ben ^ulwa = 2lbfd^ni tt

ift auf ber fjront jwifc^en ^a^na unb ber BRünbung nac^ l^eftigem äßiberftanb erzwungen; ber 2lns

griff über ben 33 ug oberhalb beä «ßuIwa^Slbfd^mtteS mad^t fjortfd^ritte. 3Sor Srcft^SitowS! ift

bie Sage unoeränbert. SeiberfeitS beS©witia8s©eeS unb bei ?ß i S § c j a (norböftlid^ oon SBIobawa)

würbe ber geinb geftern geferlagen unb nac^ 3^orboften jurürfgetrieben.

2(uS ber öfterreic^ifd^fungarifd^cn SKelbung: Deftlid^ ber unteren ^ulwa unb ber

oon 3laSna nac^ 9^orbcn fü^renben (Sifenba^n ift ein Äampf oon großer Heftig!eit im ©ange. 2)er

^einb oerteibigt jeben IJu^breit 33obenS aufS jäl^efte, würbe aber entlang ber ganjen ^xont an oielen

fünften geworfen, wobei jal^lreid^e ®efangene in unfere ^ant) fielen. SSefonberS l^ei^ fämpften

unfere bewährten fiebenbürgifc^en ^Regimenter bei ben nörblid^ SRaSna gelegenen a)örfern ©ola
unb © u c^ b 1. 2)aS 3nfo«terieregiment fflv. 64 na^m bei ber ©rftürmung einer non ruffifd^en

©renabieren oerteibigten ©d^anje bie auS fieben Dffijieren unb 900 3Jlann befte^enbe Sefa^ung

gefangen unb erbeutete fteben SWafd^inengewel^re. SSor SreftsSitowSf nid^tS S«cueS. Deftlid^

2ßlobawa brangen beutfc^e Xruppen über bie ©eenjone ^inauS.

2luS ber ruffifc^en SWelbung: 2luf ber ^«ront jwifd^en bem SBobr unb ber (Segenb oon SSreft«

ÖitowS! fuhren wir fort, unfere ©teUungen ©c^ritt für ©d^ritt ju oerteibigen. ^n ber (Secienb oon

«öKcrfrieB. XII. 11
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Siel«! in öftlic^er Slid^tung, auf ber ^ront Älcf d^tf d^cri— SB^fofosSitoiog!, red^t« be«

Sug unb öjllic^ SOßlobaroa, in ber ©egenb ber ©een, bei pSacja bauerlcn bic ^auptangriffe bcS

^einbe« fort. 2lm Slbenb be8 22. Slugujl mad^te ber geinb aud^ in ber Slid^tung auf Äoroe

einen SJerfud^, jur Dffenftüc überjuge^en.

24. «ugttft 1915.

Heeresgruppe be8 ©.^.aw. ^rinj Seopolb »on Sägern: 2luf ben ^ö^en norbbftlit^

Don ÄIcSjcaele unb im Sßalbgebiet füböfttd^ biefeS DrteS rourbe ber ©egner geftem oon unferen

Xruppen erneut geworfen. 2)ie SSerfolgung nälpert fid^ bem SialoroieSJas^orft. 2)er ^einb

oerlor über 4500 3Jiann an ©efangenen unb neun ajiafc^inengeroel^re.

Heeresgruppe be§ ©.{J.aJi. ü. 2KadEenfen: 9Sor bem 2lngrif[ ber über bie ^ulraa unb

ben 93 ug öftlic^ ber ^ulroamünbung »orgel^enben beutfd^en unb bfterreid^ifc^sungarifd^en Gruppen

räumte ber fjeinb feine Stellungen. 2)ie Verfolgung ift im (Sauge. 2luf ber ©übmejifront »on

SrcjisSilott)«! würben bie ^ö^en bei Äop^toro geftürmt. Unfere burd^ baS (Sumpfgebiet

norböftlid^ oon Sölobaroa oorbringenben S^ruppen oerfolgen ben geftern geroorfenen fyeinb.

2lu8 ber öfterreid^if d^«ungari[d^en 3Ketbung: 5)er norbweftlid^ a3reftsSiton)8f

2ßiber|ianb leiftenbe ^^einb würbe geftern in ber ©egenb oon SBierd^onjicje unb 3la8na neuere

lid^ geworfen unb jum SBeic^en gearoungen. S)ie S^^l ber oon ber 2lrmee beS ©rj^erjogS

3o[ef ^erbinanb in ben legten kämpfen eingebrachten (befangenen beläuft ftc^ auf oier Dffi*

Siere unb 1300 SRann.

9'Jorböftlid^ SQBIobaroa l^aben unfere Serbünbeten ben (Segner abermals aurüdEgebrängt unb

3laum gewonnen.

Defterreid^ifd^e, ungarifd^e unb beutfc^e Steiterei ber 2lrmee bc8 jJelbseugmeiflerS ?ßul^al(o

sog in SSerfotgung beS fJeinbeS in Äowel ein unb rüdEt weiter norbwärtS oor.

25. Slugttft.

Heeresgruppe beS (S.fJSW. ^rinj Seopolb oon aSa^ern: S5er geinb oerfud^te ocr^

geblit^, unfere SSerfolgung jum ©te^en ju bringen. ®r würbe angegriffen unb in ben Sialo^

wieSJasfJorft geworfen. @üblid^ beS ^JorfteS erreichten unfere 2:ruppen bie ©egenb öftUc^ oon

SBierc^owicje. ®S würben über 1700 (gefangene gemad^t.

Heeresgruppe beS ®.g.3Jl. r. 3KadEenfen: 2)ie Heeresgruppe nähert fid^, bem gcfd^lageneu

fjeinbe folgenb, ben ^'6f)tn auf bem SBeftufer ber SeSna. 2luf ber ©übweftfront oon Sreft=

SitowSf beiSobr^nfa burd^brac^en geftern öfterreid^ifd^sungarifd^e unb bcutfc^e Xruppen bie

oorgefd^obenen Stellungen ber e^eftung. 2luf bem Dftufer beS 33 u g nbrblid^ oon 3B t o b a w a brangen

Seile ber 2lrmee beS (SeneralS o. Sinfingen unter kämpfen nad^ S^Jorben oor.

SluS ber öfterreid^if d^sungarif d^en SKelbung: S)ie Siruppen beS (Sr^l^erjogS

3ofef gerbinanb unb beS ©eneralS o. Äöoe^ brängen im 3Serein mit ben SSerbünbeten

ben fjeinb unter unauSgefe^ten kämpfen gegen bie SeSna jurüdE. 2lud^ ber SGßiberftanb ber noc^

fübweftlid^ oon Sreft^SitowSf fctmpfenben 3fluffen ift gebrod^en. (Sie würben burc^ bie 2)i;

oifionen beS ©eneralS o. S^rj unb burd^ beutfc^e SJruppen an ben j^ortSgürtel geworfen, ^ßorb-

bftlid^ Sßlobawa treiben beutfc^e Äräfte ben 3=einb immer tiefer in bie SBalb« unb Sumpfjone.

25ie 3fleiterei beS gelbjeugmeifterS o. ?ßul^aUo ge^t beiberfeitS ber oon Äowel nad^ ^o-

brpn fü^renben Strafe oor. Honoebl^ufaren erftürmten ein ocrfc^anjteS 2)orf an ber S3a^nlinie

Äowel—öreftsSitowS!.
2luS ber ruffifc^en 3Jlelbung: Sluf ber ^ront jwifc^en 33obr unb a3reft*SitowSf feftte

ber O^einb fein energifd^eS SSorwärtSbröngen auf bem Slbfd^nitt unferer ©tettung weftlic^ beS SQöalbeS

oon Sialowiej fort, jwifc^en ber (Strafe oon S3ielS!, ber «Station oon ©ojnowfa unb Söifolo-

S i 1 w S !—^ r u 3 a n a. 3n ber (Segenb weftlic^ oon S3reft»£itows! fd^lugen wir am 24. u. 25. 2luguft

feinblic^e SSerfuc^e, unfere Stellungen anzugreifen, jurütf. 2(uf bem redeten Ufer beS Sug oerftärfte

ber geinb feine Stellung, inbem er längS ber Strafe ^ßiSa'csa—SKalor^to oorrüdEle.

26. «uguft 1915.

Heeresgruppe beS ©.^5.2)1. ^rinj Seopolb oon Sägern: S)er fd^wer gefd^lagene geinb

flüchtete in baS innere beS SialowieSfa^^orfteS. 9Zur füblid^ beS fJorfteS in ber ©egenb

norbweftlic^ oon ÄamieniecsSitowSf plt er nod^ ftanb.

Heeresgruppe beS ®.3^.3K. o. HRadEenfen: 2)ie fjeftung SreftsSitowSf ift gefatten.

SQB&^renb baS öfterreid^ifc^sungarifc^e ÄorpS beS ©eneralS o. 21 r 8 geftern nachmittag nad^ Äampf
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swei fJortS ber SBcftfront nal^m, ftürmte 'öa^ SranbcnÖurgifd^e 22. 3flcfett)e!orp§ bic Sßcr!c bet 3'lotbs

iDcftfront «nb brang in ber 3lad)i in baS Äernioerl ein. 2)ct gcinb gab baraufl^itt bic t^eftung preis.

3(uf ber gonjen ^ront ber ^eereSgruppc com 35iaIon)ie§!asgorfi bi0 jum ©umpfgebiet bc8 ^ripjct

ifi bie SBerfoIgung im ooUen ©ange.

Slu8 ber öfterrcid^i[c^ = ungari|c^ cn SKelbung: S)ie fjeftuttg SteftsSitowg! ift ge*

fallen. 3)ie ungarifd^e Sanbroei^r be§ ©eneraUt). 9lrs entriß geftern bem f^cinb baS fübroeftlit^

ber i^eftnng gelegene S5orf ßob^Ian^, burd^brad^ bamit bie äußere ©üriellimc unb fiel bem jii-

näd^ftliegenben SBer! in ben 3lücfcn; n)eflgaliaif(|e, fd^Iefifd^e unb norbmä^tifct^e ^eereSinfanlcrie er*

fiürmte gleid^seitig ein ^ovt füblid^ ber Drlfd^afl Äorogjcj^n.

2)eut[c|e 2;ruppen bemäd^tigten ftd^ breier Sßer!e an ber SRorbroeflfront unb befe^ten l^eute frü^

bie an ber Sal^nbrütfe gelegene ßi^ö^cUe. Untcrbeffcn brönglen bie SScrbünbeten ben geinb aud^

über bie Segna unb im SBalbs unb ©umpfgebiet füböftlid^ S3reftsSiton)8! jurüd unb unfcre »on

Äoroel norbroärtg oerfolgcnbe Kletterei warf rujftfd^e ^iad^liuien bei Suc^n unb SQBparoa.

27. Slttgttft 1915.

Heeresgruppe beS ©.fj.aw. ^rina Seopolb oon Sapcrn: S)ie ^cereggruppe oerfolgl;

i^r rechter f^lügel !ömpft um ben Uebergang über ben 3lbfd§nitt ber SeSnac^raroa (norböftlid^

Don ÄamienieoSitonjS!).

Heeresgruppe beS ®.f5.3R. o. SKadEenfen: «Rotböftlic^ »on SSreftsgitowS! näl^etn ftc^

unfere 2;ruppen ber ©tra^e Äa.mieniecsSitoraS!— SR^Sacj^ce. ©üböftlid^ oon SreftsSitoroSf

rourbe ber geinb über ben JRptasSlbf (^nitt surütfgemorfen.

SluS ber öfterreit^ifc^!=ungortft^en SWclbung: 3)iebei SBreftsSitowSf gefd^lagenen

ruffif(^en 2lrmeen ftnb in »oUem Hlütfaugc beiberfeitS ber nad^ 3KinSl fül^renben S3al^n. 2)ie 2;ruppen

beS ®ra§er80g8 Sofef gferbinanb rüdften geftern ju 3Kittag burd^ bie brennenbe ©tabt ^a>

mieniecsSitoroSf an ber SeSna. 2)eutfd^e ©treit!räfte »erfolgen oon SGßeji unb ©üb in ber

3ii(^tung auf Äobr^n. Sei Äorocl nid^tS SRcueS.

2luS ber ruffifc^en HRelbung: S« SreftsSitomS! I^aben roir bie fJejtungSroerfe unb

Srütfen gefprengt gemä^ ben eri^altenen 33efel^len; bie ©arnifon i^at bie gelbarmee erreid^t.

2S. Slugnft.

Heeresgruppe beS ©.^.2«. ^rinj Seopolb non SSa^ern: S)ie Heeresgruppe ift im

Sorbringen in bem SialoraieSlasgorft unb über bie SeSna^^rawa, beren öfilid^eS Ufer

im Unterlauf bereits gewonnen ift.

Heeresgruppe beS ©.^.aw. o. SWadEenfen: S« ber Verfolgung ift bie ©tra^e Äamie*
«iecsSitoroS!—aKpSscj^ce überfd^ritten. S^^]^^^ bem EJJud^amiec unb bem ^pripjetsf^lu^

treiben unfere 2;ruppen ben geft^lagenen geinb »or ftd^ l^er. 2)cutfd^c Sleilerei warf geftern bei

©amarp (an ber ©tra^e Äoroel—^obr^n) eine feinblid^e ÄacaUeriebiüifton.

2luS ber öfterrcid^ifc^sungar if c^ en 3Jielbung: SRörblid^ ber ^ripjetfümpfe nähern

ft(^ unfere SSerbünbeten ber ©tabt Äobrpn oon ©üben unb SBeften. 2)ie bei ÄamieniccsSi*
toroSI fämpfenben öfterreid^ifc^^ungarifd^en ©treitfräfte fdringen hm fjcinb auS feinen ©tcUungen

nbrblic^ unb öftlic^ biefer ©tabt jurüdC.

29. Stugttft 1915.

Heeresgruppe beS ©.5.3K. ^rins Seopolb oon aSa^ern: S)ie burc^ ben Sialo^
loicSJajjJorft oerfolgenbe Heeresgruppe näl^ert fid^ mit i^rem rechten glügcl ©jereSsowo.
Heeresgruppe beS ©.^.3)1. o. 3Jiatfenfen: Unter 3^ad^l^ut!ämpfen mürben bic Sluffcn bis

in bie Sinie ^obbubno (an ber ©tra^c nac^ ^rujana)—2;en)li— ^obr^n gebrängt. Unfere oon

©üben ^er burd^ baS ©umpfgelänbc oorbringenben SSerbänbe §aben ben fjeinb bis nal^e cor j? o b r 9 n

oerfolgt.

3Jiit einer Slo^^eit, bic unfere Xruppcn unb unfer S3ol! mit tiefem 2lbfd^eu erfüllen mu^, l^abcn

bie 3fluffcn ijur 3JlaSficrung i^rer ©tcllungen Xaufenbe oon ©inrool^ncrn, il^rc eigenen

SanbSleutc , barunter oiele grauen unb Äinber, unferen Singriffen entgegengetrieben. Un=

gerooUt f^ai unfer geuer unter i^nen einige Opfer geforbert.

2luS ber öfterrcic^ifc^sungarifc^cn 3Kelbung: a3ei Äobr^n, roo unfere aSerbünbcten

weiter 3fiaum geroinnen, fte^cn ben 3fluffen nur mel^r bie Sßege nac^ Sfiorboften offen. Defterrcid^ifd^*

ungarif(^e Gräfte erreichten in ber ©egenb oon ©jereSjowo ben ©üboftranb ber SialomieSfai«

^uSacaa (gorfl).
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30» attgttft 1915.

^ccrcSgruppc beS ®.|^.3K. ?ßrinj Seopolb »on Sägern: ^m SialoroiegfasO-orfi wirb

um ben Uebergang über ben oberen iRarett) gefämpft. 2)ie beutfc^en unb öfterreic^ifc^sungarifd^en

Gruppen be8®cncraIobcrfteno. SQBo^rfd^ roarfen ben geinb au8 feinen ©tettungen bei @ u (^ os

pol (am Dftranb beS f^orfteg) unb ©jereSjonjo; fte finb in fd^arfer SSerfoIgung begriffen.

Heeresgruppe be« ©.^.5^. o. 3)lac!enfen: Um ben Slüdsug i^rer rutfroärligen ©taffein

burc^ bag ©umpfgebiet öftlid^ »on ^rujana 8U ermöglid^en, ftettten fi(^ bie bluffen geftern in ber

Sinie ^ o b b u b n o in ber ©egenb füblid^ oon Äobr^n nod^ einmal jum Äampf. ©ie würben gefc^lagen,

tro|bem fte bereits abmarfd^ierenbe Xeile mieber in ben ßampf niarfen. Sluc^ bie f^ortfü^rung bed

in ber ÄriegSgefd^id^te aller ^tittn unerl^brten SSerfa^reng, jum ©d^u^ ber pc^tenben Armeen bie

auf bcm SflüdEjug mitgefc^leppte S3ct)öl!erung beö eigenen SanbeS ju oielen 2!aufenben, barunter

^auptfäd^lid^ fjrauen unb Äinber, in unferen 3lngriff J^incinjut reiben, nu^te i^nen nichts.

2luS ber öfterreic^if d^sungarifd^en SRelbung: 2)ie im SialoroieSfasfJorji Wmpfenben

!. u. f. 2;ruppen fd^lugen bie Siuffen bei ©jereSjoroo unb »erfolgen fie gegen ^rujana.
31. Slngttft.

Heeresgruppe be8(SJ.^.3R. ^rinj Seopolb oon a3at)ern: 2>er Uebergang über ben

oberen Sparen) ift ftettenroeife bereits crfämpft. S)er redete fj^ügel ber Heeresgruppe ift im

$8orgcl^cn auf ^rujana.
Heeresgruppe bcS ®.f$^.aK. o. 2JZadenf en: 2)ic Verfolgung erreichte ben 3Ku(^an)iecs

2lbfd^nitt. fjcinblid^e ^Rac^^uten mürben gcroorfen, 3700 ©efangene fielen in unferc ^ant>.

SluS ber öfterrcid^if(^sungarif(^cn SKelbung: Unfere nörblid^ Äobrgn fämpfenben

©treit!rÄfte brangen bis ^rnjana am oberen SKud^aioicc cor.

1* September*

Heeresgruppe beS @.g-.3R. ^rin^ Seopolb oon Sapcrn: 2)cr Db erlauf bcS Siarero

ift überfd^rittcn ; nörblic^ »on ^ r u j a n a ift ber ^Jeinb über baS ©umpfgebiet jurüdgebrängt.

Heeresgruppe beS &.'^.Tl. o. 3Kacfenfen: 25ie SSerfolgung blieb im ©ange. 2ßo ber geinb

fid^ fteUte, rourbe er geraorfen.

(lieber bie 21 n j a 1^ l ber oon ben beutfc^en unb öfterreic^ifc^sungarifc^en 2;ruppen im SKonat 2luguft

1915 an ber Dftfront gemachten ©cfangenen unb SSeute ogl. ©.129 unb 187.)

2. ©eptember.

Heeresgruppe beS @.g^.aK. ^ r i n j Seopolb oon Sagern: S)er 2luStritt auS bem Sf^orb?

oftranb beS SialomieSfasgforfteS ift geftern er!ämpft. 2)urd^ UeberfaU bemächtigten mir unS

nad^tS ber 3>öfioI^tt*Uebergänge im ©umpfgebiet nbrblid^ oon ^ruj an a. 1000 ©efangenc

rourben eingebrad^t.

Heeresgruppe beS ®.^.aH. o. 3Jiatfenf en: 25er SKud^aroiecs Slbfd^ni tt rourbe auf ber

ganjen fjront in ber SSerfolgung überfd^ritten.

2luS ber öfterreid^ifd^aungarifc^en SKelbung: 25ie norböftlit^ Äobrgn !ämpfenben

f. u. !. 2;ruppen treiben im SSereine mit unferen SSerbünbeten ben fjeinb allmäl^lic^ in baS ©umpf?
gebiet ber oberen S ö f i o l b a jurüÄ.

3. September.

Heeresgruppe beS ®.fJ.2Ji. ^rinj Seopolb oon Sagern: 2)er Äampf um ben 2luStritt

ber SSerfolgung8!olonnen auS ben ©umpfengen nörblic^ oon ^rujana ift im ®ange.

Heeresgruppe beS ®.^.5W. o. aWadenf en: S« i>cr Verfolgung ift bie Söfiolba bei ©ielec

unb SSerejasÄartuSfa unb bie ©egenb oon 2lntopol (30 km öftlic^ oon Äobrgn) gewonnen.

Deflerreic^ifd^sungarifd^e Gruppen bringen füblid^ beS a3olot05S)ubomoie nac^ Dften oor.

2luS ber öfterreid^if d^sunga rifd^en 3Kelbung: 3luc^ bei unferen an ber oberen

^afiolba fed^tenben ©treitlräften bauern bie kämpfe fort. S)ie SHuffcn mürben auS einigen am
Slanbe beS ©umpfgebieteS angelegten SSerfc^anjungen geroorfen.

4. ©eptembcr 1915.

Heeresgruppe beS Q^.'^M. ^rinj Seopolb oon Sagern: 2)ie kämpfe um bie ©umpf*

engen nörblic^ unb norböftlid^ oon ?ßrujana bauern an.

Heeresgruppe beS @.?5.3Ji. o. aßatfenfen: 2)er ^einb l^ält ft(^ nod^ in bem Srüdenfopf

Sereja^ÄartuSIa. SBeiter füblid^ rourbe ber ©egner in ber ©egenb oon 2)rol^icjgn (60

5£ilometer roeftlic^ oon gJinS!) 8«rütfgcroorfen.



«ßl^ot. @. SSerger, «jBotgbam

^cutfd^e ©olbatcn bei bcn Slufräumungöarbelten bcr »on ben Oluffen jerflörten Seönö;95rücfe

bei üBlfti)Cje nörblid} üon 35teft;2iton)gt

«P^ot. 9i. ©ennede, SBerlin

2)eutfcf)C (golbaten bei ben ^Bergungsarbeiten t>or ber »on ben Otuffen in 33ranb geftecften

^itabelle in 93refl;2iton?ö!



<P^ot. 2ß. SBraemer, Serlin

€in üon bcn Ütuffcn üöUig lüeberflcbrannter ©tabttetl üon 93re|^;2iion?öt

ncd) bic Defen unb »ereinäclte 93ranbmauern

^^ flehen nur

5l5l)ot äB. Öracmer, Setlin

S)cut[d)C ©olbaten beim 2öfd)en eineö brcnnenbcn ^äuferblocfö tn bem »on ben SHuffen

\)or il)tcm Slbjug in 35tanb gefleckten $Breft;üitoaöf
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2lu§ ber öftcrreid^ilc^sungarifci^cn aJielbuug: Sei bca !. u. f. ©trcitlräften norböftUd^

von ^rujana trat feine Slenberung ber Sage ein.

5. (September 1915.

Heeresgruppe beS ©.^.3». ^rina Seopolb »on SBa^crn: S)er 2lugtritt au8 bcn

©umpfengen Bei unb füböfttid^ oon 9ion)t)52)n)or (nörblid^ von ^ßrugana) ift er!ämpft; aud^ weiter

nbrblid^ finb fjortfc^ritte erjielt. ®§ würben über 400 ©efangene gemad^t unb brei 2Rafc^inen?

geroel^re erbeutet.

Heeresgruppe beS ©.^.aJl. v. 3Jia(fenfen: S)er S3rücfen!opf oon SerejasÄartuSla
ift vom fjeinbe unter bem S)ru(f unfereä 2lngriffä geräumt, ^n ber ©egenb t>on SJrol^icj^n unb

füblic^ leiftete ber ©egner geftern nod^malS SBiberftanb. ®r wirb weiter angegriffen.

S)ie £inf(^liefiun9, ^tt^ömn^ nnb (Einnal^me i^on S5rej!*£itott)öf

35om 16. bi§ 26. 3luöuft 1915

3)ie ©inf^Iic^uttg

'^k gcftung S5rcfit«8iton)§t, an ber ©imnünbung bc§ aJlud^aroiec in ben S3ug ßelegcn,

ift ber füböftlid^e ©dpfciler beS polnifd^cn gcftungSf^flemg unb als ^notenpunlt non

fec^§ großen ftrategifc^en ©ifenbol^nlinicn fowie burc^ i^te Sage jroifci^cn bem 2Balbe

Don SBialoroicj unb bem ©umpfgebiet ber ^oljeSie x)on groger ftrategifd^er SBebeutung.

©ie mar augerbem ber 3JlitteIpun!t ber Sinic (Siemiatgcje—Qanoro—S8reft*Sitoro§!—
^obrgn, ber legten (Stellung eineS ©gftemS oon gelbbcfeftigungcn, bie in bem (Selänbc

oon ber SBcic^fel oberhalb Qroangorob über ben SÖBieprj bei KraSnoftam unb über ben

SBug hx§ ^oroel angelegt morben waren jur mögltc^ftcn S)ecfung be§ SftücEjugS ber ruf«

fifc^en geere oon ber SGBeid^fel in§ Qnncre beS Sfleid^eS. S)agegcn Ratten bie Heeres-

leitungen ber 3Serbunbetcn bie ©cereSgruppe be§ ©eneralfelbmarfd^aUS o. 9Jladenfen

etngefe^t, mit ber 3lrmee beS ©rj^erjogS ^ofef gerbinanb auf bem linfen giügel, ber

S3ugarmee o. Sinfingen in ber 3Jlittc unb ber 3lrmec ^u^allo auf bem redeten giügel.

^er 35ormarfd^ ber SBugarmee, bie in unermüblid^en kämpfen Stellung um Stellung

begroang unb ftd^ in bcn S^agen oom 13. bi§ 17. Sttuguft bei SBlobama ben Uebergang

über ben Sug erfämpfte, ift bereits frül^er (IX, ©. 147) berichtet morben. ©leic^jeitig

erreichte ber linte giügel aJlacfenfcnS SJliebjijrsecj an ber S5a^n SBatfd^au—SBrcft-

SitoroSf, roä^renb fein äußerfter red^ter glügel 3Blabimirs2Bolgn§fii bereits am 4. 3luguft

befe^t l^atte (ogl. IX, @. 148). ©d^on am 16. Sluguft mar bie ©eereggruppe o. SJlacfcnfen

bis an bie Sinie ©laroatgcje—SBiala gelangt, mä^renb linf§ baoon ber redete ^lügel

ber Heeresgruppe $rinj ßcopolb oon SBa^em bie Sinic SBiala—3)ro^ic59n überroanb unb

bie Sfluffen an ben SBug unterhalb S3reft*8itoro§t trieb (ogl. bie Ueberjld^tSfarte in

S8b. IV oor @. 33). 5lm 18. 3luguft mar SBreft^SitoroSf in großem 33ogen einges

fd^loffen: ^rinj ßeopolb l^atte ben S8ug mit bem regten glügel feiner Heeresgruppe

bei SJlielnü überfc^ritten, SUladenfcn mit feinem linfen glügel, ben Gruppen unter

©tj^erjog Qofef gerbinanb unb ©eneral o. Höoeg, bei Qanom unb 3^iemirom. %k
SJlitte feiner 9lngriffStruppe roarf bie SJluffen bis in bie Stellungen unmittelbar oor ben

ftänbigen SÖBerfen oon SSreft-SitoroSf, i^r rechter giügel griff weit füböftlid^ l^erum, um
oon SDßlobaroa über ^iSjc^a gegen ^obr^n oormärtS ju fommen.

9^ad^ ber 3)arftellung, bie Dberft Immanuel in feinem oorjüglid^en SÖBerfe ,,2Bie mir

bie roeftrufftf^en ^eftungen erobert ^aben" (3Jlittler, ^Berlin 1916) gibt, oerfud^ten

bie S^uffen nod^malS, ben 5lnfturm ber SSerbünbeten im SSorfelb oon SJreftsßitoroSf

aufzuhalten; in ben 3lbfd^nitten ber ^ulroa, beS S3ug oberhalb ber ^ulroamünbung

unb ber unteren ^rjna, foroie im SOßalbgclänbe an ber Strafe Söiala—SöreftsßitomSf

unb namentlich bei ^iSjcjac cntroidelten fidf) nad) bem 19. Sluguft heftige ©efed^te. 3lber

bie SSerbünbeten brängten bie SHuffen über bie ^ulroa an bie SeSna, füböftlid^ Stolitno bei

Äijoroicc über bie untere Ärpa unb öftlid^ 33iala über bte Qiclaroa jurücf, burd^brad^cn bie
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fiatfcn tufflfc^cn ©tcnungen an bcn ©ngen bei ^iSjcja unb am ©roitjaj-Sec unb ptmtcn
am 23. 9luöuft bic bc^ettf^enbcn $ö^en bei ^opgtoro unb 2)obtgn, roobutc^ Pe ftc^ bi§ auf

je^n Äilometet an bic gottS bet SBeftftont üon S8te[t*8iton)§l ^ctangeatbeitct l^attcn.

^a augctbcm bct 3(nmatfd^ bct 5ltmce o. 8in|ittöen bic Sinie SStcft^ßitoroSt—Äobt^n

aus füblid^et iHid^tung ctnfttid^ bebto^te unb bic ^aDalletiebioiftonen ^u^aUoS unauf»

l^altfam ßcgcn bic ^a^nlinic SBtcft^SitoroSf—PnSl ootftiegcn, aud^ bic 2:tuppcn untct

Ocnctal 0. Äöucg unb tt3tbli(^ batan anfd^Uegcnb bic 3ltmcc bcS ©tj^ctjogg 3ofef

3=etbinanb tafd^ übet bic SciSna ^inauS t)otbtangcn, bic S^f^ung alfo oon S^otbcn unb

@übcn butd^ Umdammctung bcbto^t unb i^tc ^etbinbung nad^ Oftcn nal^cp butd^«

fd^nittcn roat, ctla^mtc bic j&^c aScttcibigung bct SHuffcn.

9Bic bctttfc^e ^^tuppcn, ein ätegiment, baS au8 oft- unb meftptcugifc^cn SÄttiocn fowic

SBctIittct unb ©ambutöct Stefctoen bcftanb, am SWotgcn bc8 21. 3luöuft bcn Ucbctöang

übet bcn SBug Ui Dgtobnifi ctamangcn, ctjä^ltc Scutnant b. 8fl. ßamp'I, bct gürtet

bcg 3u08, bct suetft übctfc^tc, in bet ^Xäglic^cn Sdunbfd^au^ (24. X. 15). 40 anann
matctt in uict ^ontonS unbemctit übet bcn gluß gefommen unb ttafen bic tufflfd^cn

©cdben am icnfcitigctt Ufet, bic taffiniett angelegt unb mit Steigen unb iJlafenftücfen

bct Umgebung angepaßt roatcn, unbefetjt an. ^cnn ^cin feltfamcS ©lud wollte c8,

t>ai bic fd^läftigen, fotglofcn SBad^cn unb Soften bcn fü^ncn Uebetgang bet ^eutfd^cn

ei|t entbe(!ten, al§ beteitS jmeiooHc Kompanien übetgefc^t raaten; bic näc^ften oiet ^om*
panicn Ratten fd^on Sßctlufte beim Ucbctfe^cn. ©cd^S beutfd^cn Kompanien gelang bct

Uebetgang, c^c baS tufpfd^e göUenfeuct un§ oon unfetcm iHegiment abfc^nitt. Unfet

^ataiUonSfü^tet, bet mit bcn ctften Kompanien übctgcfe^t mat, gab bcn Kompanie*

fü^tetn 2lnn)eifungctt unb Söefc^lc, unb unfetc ©d^ü^cnlinien gingen oot. 3»cöt roatcn

mit fütS ctfte ftatf genug, ^ic ctften beiben ßüge l^dttcn bie JHuffen gufammcnfd^icjcn

!5nncn, al§ pe übctfe^tcn. Qe^t gtiffen mit an. S)ic tufftfd^en Soften unb ^attouiUcn

maten balb oetttieben. Unfetc ©d^ü^cnlinicn lagen 900 Slletet oot bct feinblid^cn

^auptftcHung unb gtuben ftd^ ein.

3)ann gtiffen bic Sftuffen an. ©d^toetc tufflfd^c 3lttiHctic befttid^ ben giuß unb bic

jcnfcitigcn Ufct, fo bag aSetjtäcfungen nid^t übetgefe^t wetben fonnten. fjaft gcfü^lS*

mdgig Ratten mit unfetc ©d^ü^cnlinicn in bic tid^tige 5tont gebtad^t. S^to^bem befamen

mit oott linl§ unb ted^t§ glanfcnfcuct, al0 bet ©tutm bet Stuffen gegen unfetc ßinic

begann. ®et ©tutm btad^ oot unfetcn ©ewe^ten jufammcn. 5)ic tufftfd^c ©ceteS*

leitung wollte un8 abet auf jeben jjall in ben ^ag jutüdmctfen; benn mit bicfcm

Uebetgang mat 18 Äilometet meftlid^ ^tcft-SitoroSf ein ©inbtud^ in bie tuffifd^e ^tont

gelungen. 9Bit lagen im 9lücCen bet tufpfd^cn 3ltmce, bic gen S^otben ben 9lnftutm

roütttembetgifd^et S^legimcntet unb bet 3ltmee bc§ ^tinjen ßcopolb oon SBo^etn abroe^tte.

^tei Sage lang lagen mit in einem ^IttiHctic^, SJJlafd^inengeroe^t^ unb ^nfantetiefeuet,

baß un§ $öten unb ©c^en oetging. ®in SJlann meines Qn^z^ rouxbe taubftumm.

Unauf^ötlid^ fauften bic tufftfd^cn ©d^roetcn übet un§ meg in ben S8ug. 2Bo^l 40 3Jlctet

^o^e SBaffctfäulcn fpti^tcn gen ©immcl. Unfetc tütfroättigcn 35etbinbungen routben

gewaltig untet ^euet genommen. 5luf bie gtauen klumpen unfcret ©c^ü^enlinien fdjiog

bie tufftfc^e 3lttilletie jtd^ etft mit ©d^tapneUcn ein, bann fam 9luffd^lag, unb fd^lieglid^

befttid^cn bie tufflfd^en ©c^weten unfetc Sinic. 2)ie ©tanaten ftepietten fe§t oft nut

jroei ^D^letet oot obct jroei 3Jletet leintet un§, unb mand^eS aJlal in unfetcn ßinien.

2Bit pteßten un§ in bie ©tblöd^et, bie mit un§ gegtaben. ®et ©anb fam un§ in 3^afc,

D^ten unb 2lugcn. 2)ie ©tbe etbtöl^ntc, hthU, jittcttc untet bcn gewaltigen ©^ploponen

bet ©ranaten, bie ftd^ in unfetc Sinic wühlten. 3lbet unfetc 2:apfeten l^ielten ftanb.

ajlanc^et tig nod^ feinen 2öi§, wenn bic^t oot i^m eine ©tbföule oon 15 SJletetn $ö^c

aufgewühlt wutbe unb mit ben ©tanatfplittetn l^etniebctfauftc. 5üt bic IHuffen mug
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biefe§ njo^lgejiclte ruffifd^e 3lrtiUcnen)ir!unö§fd^ie5en ein ^crjerquidenbcr Slnblicf geroefen

fein. 9lber ftc Ratten ftd^ bod^ in ben ^inq^ix gefd^nitten, wie einer meiner Solbaten

jagte. 9l(§ in bem Staud^ unb ^JZebel ber ©jploftoncn unfcre legten iHeferoegruppen fic^

in unfcre Sinie ftürjten, glaubte ber ^.^anje iRu^fi" wo^I, mir riffen aug. ®ie rufpfc^en

3)^afrf)inengeroel^re beftrid^en nod^ einmal unfere Sinie, unb bann begann ber rufftfc^e

^nfanterieangriff auf bic ^jermürbten, jerfe^ten beutfc^en Sinien'', bie ru^ig unb fpring=

lebenbig ben ©türm abf^lugen. 2Bir Ratten bo^ fd^on ju gut gcbubbelt, al§ bag boS

rufftfd&e 2lrtillerien)irfung§fd^ie6en un§ fo ftarf ^ättc erfd^üttern fönnen. 5)ie fjeuer^

bifjiplin, bie ©tanbl^aftigfeit unfcrer 2:ruppc l^atte aud^ in biefem ©öUenfeuer nic^t

gelitten. ®a x)crfud|ten e§ bie SHuffen mit einem britten, me^rftünbigem SlrtiHetie^

n)irfung§fd)ie6en unb einem Eingriff auf unferen redeten giügel, ber cbcnfo fd^neU burc^

einen (Gegenangriff im ©ntfte^en erftidt mürbe.

Unfere gclbgraucn l^atten fxd) mieber einmal l^clbenmutig gefd^lagen, tro^bem unfere

SlrtiUeric menig fdEjog, tro^bem leine SSerftärfungen, feine aJJafd^inengemel^re in bie Sinie

geworfen merben fonnten, tro^bem jle an t)ielen ©teilen fd^on nad^ Patronen fd^ricn.

Unfer SBataiUonSftab mar ooflfommen oom übrigen ^orp§ abgefd^nitten, bi§ einige tü^nc

©d^mimmer gegen SJlittag bie Selep^onoerbinbung l^erfteUten. 2)ie oon ben Sfluffen oer*

nünftigcrroeifc in ber @ile i^reS SRüdsugeS nur l^alb ocrbrannte unb jerf^offene SBrüde

fonnte notbürftig fo roeit ^crgefteUt werben, bag Qnfanteriften einige ^adC Patronen

über ben etroa 100 9Jleter breiten JJlug f^leppen fonnten. 12 ©tunben nad^ bem Ueber*

gang hanUn f\d) bann einige SWafdeinengeme^re in unferer ©tcüung ein, Patronen rourben

oerteilt, unb in alter Sflu^e unb grifdjc raudfjte ber, roer nod^ ^atte, eine SiebeSgaben*

jigarre, bie in ber ©i^e be§ ®efec§t§ oom ablegen ausgegangen mar, weiter.

3n ber 'üflad^t oom 21. jum 22. 3luguft (amen unfere gelbfüc^en ang Ufer, unfere

2lrtiUerie baute fid^ ein, SSerftärfungen festen über. 3lm 22. unb 23. griffen wir an.

3)en britten Sag lagen wir fd^on o^ne 2lblöfung in biefem furd^tbaren ^IrtiUeriefeuer,

ba§ am betäubenbften an ber ©teile war, wo unfere ©c^ü^enlinie in einem SBälbd^en

lag. ®ie gerfd^offencn liefern fauften (ra^enb herunter. Ueber ung, über ben SBaum*

fronen ein ©culen unb SBraufen, ein ©aufen unb 3^^^"/ ^^" ©rollen unb S)onnem

unb knattern, unb bann bic @jplo|lonen ber ©ranaten unb ©d^rapneUc. %xo1^ ber un*

auf^örlid^ rattemben feinblid^en SJlafd^incngewel^re arbeiteten fid^ unfere ©c^ü^enlinien

bis 200 SJleter oor bie feinblid^cn 3)ra^toerl)aue. 5lm 24. 9luguft frü^ war hi^ ruffifc^c

©teHung genommen. 3)er ©egner l^atte fid^ auf ber ganjcn Sinie jurürfgejogen.''

S)ie ©roberung unb ßerftörung
^a^ SBerid^ten au§ bem ^f. u. f. ^rieg§preffcquartier^ (27. u. 29. VIII. 15) ^erteilte

ber geftungSfommanbant ©encral Seiming etwa am 18. 3lugiift 1915 ben SBefel^l jur

©oafuierung. S^iemanb burfte in ber ©tabt bleiben, bie gefamte SBcoölferung, etwa

50000, mu^tc t^ren SBereid^ oerlaffen. glieger ber aSerbünbeten hcoha6)UUn ben 5lu§-

jug ber 33ertriebenen, benen eine einjige ©tra^e läng§ ber ©ifenba^nlinie nad^ ^obrtjn

jur aSerfügung ftanb. 3luf biefer bewegte fid^ brei Sage lang, einer ungeheuren

fd^warjen ©d^lange glcid^, ber traurige Qug nad^ Dften. ^lu^crbem foUen aHtäglid^

oier^e^n ^a^njüge mit ©oafuierten unb i^rem SBeft^ abgegangen fein. 3lber immer neue

©^aren pd)teten au§ bem DftauSgang ber ^eftung l)inau§, SJlänner, grauen unb ^inber,

bie i^r ^ab unb ©ut auf aUen erbenflid^en ga^rjeugen mit ftd^ führten. SBierjig Kilometer

lang war fd^lic^lid^ ber traurige Q\xq. ^in Seil ber SSeoölferung begab ftd^ nad^

SDßilna, wo man i^m aber ben ©inlag oerwe^rte. ^^folöcbeffen oerblieben oiele gamilien

in ber 3Bilnaer aSorftation 9f?owo*2Bitej|§f, anbere auf freiem gelbe in 3«Ite«' l^«ter

ben ©inwanberern l^errfd^te gro§e§ ©Unb.
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31I§ bic öftlid) öclcßencn Drte bie aJlcnfd^enmettöen auföefogen l^atten, begann ber

9lbtran§port bct in ber ©tabt Detfammeltcn Gruppen unb ber aufgeftapclten SSorräte.

gieber^aft rourbe bie 3lrbeit auf bcr SBa^nlinic. ®er SBal^n^of oon SBreft^SitoroSf x)er=

fc^wanb in einem SlTleer uon SRauc^; oicrjiQ, fünfaig Sofomotiocn mit langen SQgaggon^

rei{)en fuhren oft bid^t aufgef(i)Ioffen l^intereinanber au§ ber ©tabt. 9lBer über i^ncn

freiften unaufPrlid^ gliegergefd^roaber ber SSerbünbeten. günf, fecJ^S glicger oerfolgtcn

ju gleid^er Q^xi bic mit SßoUbampf baöonfaufenbcn göge- ©in SRcgcn t)on SBomben

praffelte auf fte unb bie ^Bahnanlagen niebcr. ^er SBal^nl^of t)on Äobr^n allein rourbe

mit 100 Söomben belegt. 2)ic 93emü^ungcn ber Slbme^rgefd^ü^e waren oergeblic^; un*

ermüblid^ mürbe \)a§ S0Sert fortgefc^t. S'Zad^träglid^ !onnte feftgeflcHt werben, bag

minbeftenS ein S)rittel ber abgeworfenen S5ombcn i^r giel erreid^t Ratten. . . .

®ie über ben 9lbjug ber iRuffen bcrid^tcnben SJlelbungen fül^rten ju Slbänberungen

be§ bi^l^er geplanten a5erfa^ren§. S)er belagerungSmägige Angriff rourbc fallen gcs

laffen. 3ln feine ©teile trat ber anbefohlene ^anbftreid^. ^aburd^ foHte c§ aud^ bem

gcinb erfd^mert werben, bie bereits in Eingriff genommene gß^flötung ber geftungS-

werte ju ooUcnben. ®er ©auptocrteibigungSgürtcl ber Scftung jog fid^ oon

ber ^ö^e 144 fübweftlirf) beS DrteS Äob^lan^ an ber SBal&nlinie über bie ©ö^e 141,

fübU(^ be§ Drte§ ^orogjcjgn, nörblid^ bcr ©trage jum 9^orbwcftfeftor. Soor bicfer

ßinie war ein SßorftcHungSgürtel angelegt, ©efd^loffene gebcd'te ©tü^punftc, bur(^

Saufgräben oerbunben unb mit boppcltcn ©inberniSanlagen ocrfcl^en, boten einer cner*

gifd^en Söerteibigung eine treffli^e SBaftS. 2Beitau§ ftörtcr war ber innere ©ürtcl. S)ic

bciben 2ßerte ^obglang unb Äorogjcjijn waren fcl^r ftar! ausgebaut, mit oielfad^cn

biegten 2)ra^t^inberniffen, SBolfSgrubcn, SBSaffergrüben, SDßäUen, nid^t ganj ooUcnbetcn

SBetonpanjerungen unb ©df)uöfd)ilben ocrfel^en. 2)agegctt genügten bie urfprünglid^cn

inneren SBefejtigungSwerfe oon SBreftsßitowSf, bie S^nenfortS unb bie gitabelle, mobernen

aSerteibigungSanforberungen nur in fel^r geringem SJlage.

3luf ©eiten ber SScrbünbeten operierten im 9^orboften ber rufftfd^en SSerteibigungSfront

beiberfeit§ be§ SBug preugifd^e ®arbe (ta^ 41. iReferoeforpg) unter General b.3nf.o.^letten=

berg, an bie red^t§ ta§ 22. SBranbenburger SteferoeforpS unter ©eneral ber ^ao.o. galfen^agn

(bem SBruber beg ©^efS be§ ©encralftabeg) anfd^log. ®a§ 6. 2. u. ^. ^orp§ be§

gelbmarfd^alleutn. o. 3lr8 ging beiberfeitS ber ©trage SBiala—Sreft-SitowSf oor; füb*

lid^ be§ SBal^nbammcS ber ©ifcnbal^n 2Barfd^au—SBreft^ßitowSf arbeitete fid) 'i>a^ beutfd^e

58e§fibenforp§, ber linfe glügel bcr 2lrmee Sinrxngen, an bie geftung l^eran.

S^ad^bcm ber oor ben aSorfteUungen gelegene SBalb genommen worben war, lieg

gelbmarfc^alleutn. o. 3lrj am 24. 5luguft ben neuen ©ürtel unb hk oor biefem liegenben

©tü^punfte mit 15 cm^^aubi^en befd^iegen. S^ro^bem bie bluffen bei ber erften SBcfd)iegung

©c^uö in i^ren bombenftd)eren Unterfiänben fanben, oermodjte ba§ geuer bod^ fooicl

auSjurid^ten, bag in ber SWad^t jum 25. 5luguft bie oorberen ©tcUungen geräumt

würben, ©ofort rüdte bie bid^t oor biefen liegenbe Q^nfantcrie nad^. 9^od^ in bcr S'iad^t

würben bie ftarfen ©tü^punfte S)obr^n 158 (wcftlid) oon $ö^e 141) unb SBolfa^

^obr^nfa an ber SBa^n genommen. Unmittelbar oor bem ©ürtel gog fid^ beim

3Jlorgengraucn bie 3lngriff§linic ^in. 35on ben öfterreid^ifd^=ungarifd)en 2;ruppen lag bie

^rafauer ^ioirwn 125 be§ gelbmarfdiaUeutnantS ^eftrane!, nörblid^ ber ©trage gegen*

über ber ©öije 141, füblid^ oon i^r unb bcr ©trage bie 9flcgimentcr 9 unb 11 bcr

^afd^auer 39. ^onocbbioifton beS gdbmarfd^allcutnantg ©abfg o. Siono gegenüber ber

©ö^e 144. S)ie gcftungSartillcric fud^tc burd) ftarfeS geuer il)rc ©teüungen ju cr=

fc^üttern, oermod^te aber cbcnfowcnig etwas au§aurid)ten wie am SSortag, wo jic bie

aBalbjteaungcn ocrgeblid) unter wütenbe§ ©treufeuer genommen l^attc. ^ie 9lrt ber

ruffifd^cn aSerteibigung f^ien einem plö^lidien jä^cn ^Ingc^en günftig. S)a§ brad)tc am

i.
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25. 9luöuft bcn Söcfel^I: 2)a8 6. ÄorpS ^at ben (Streifen oon ÄoroSgcagn bis jur SBa^nlinic

anjugreifen. %xt ^ioiflonen mafPertcn fic^ jum Eingriff: S^örblid^ ber ©trage bic

galisifd^en, fd^lefifd^en unb mS^rifd^cn SHcöimentcr, bciberfcitS ber ©trage bis jur SBa^n

bie Ungarn. ®ie 3lrtiUerie eröffnete um oier U^r nad^mittagS t)on ben eingenommenen

rufilfd^cn ©tütfpunften ouS baS geuer auf bie SßBerfc unb groar ©fobal^aubt^en beS

S^aliberS 16, bie f!d^ mit gUeger^ilfe oon ©obr^n auS eingefd^offen l^atten, gegen SBerf 141

unb beutfd^e ©inunbjroanjiger, Äruppmörfer, oon füblid^ 2BoI(as5)obr^nfa auS auf

SBert 144. 5)ie SBirtung mar fel^r gut. ®ine ganje Sflei^e oon aSotttrcffern rig blutige

Süden in bie 33erteibigungSmannfd^aften. 3luf Äobglang tötete ein einjigeS ©efd^og elf

SHuffen. ^uf Äorogjcjgn reifte flc^ 2;ric^ter an ^rid^ter. ^ie iHüdfeite be§ betonierten

SBBafleS mar l^ter in ber SWä^e oon Srid^tem über unb über mit 58(utfpri^ern bebedt

©leic^roo^l bauerte ber Äampf in ben ginbcrniffen be3 füblid^en 2Berfe§ oon 5 U^r

45 ayiinuten bis 10 U^r 45 SWinuten abenbS. Unter heftigem rufftfd^em Infanterie»

unb aJlafd^inengeme^rfeuer mußten bie je^nfad^en S)ra^t^inbemiffe mit Äolben unb

©paten jerftört unb bie in ben ^inberniffen angelegten bid^ten 9Jlinenfclber überfc^ritten

werben. ®a ber 3w>W«ii^ow»i nörblic^ biefeS 9Berle§ fd^mäc^er befe^t mar, rourbe

bal^in ein Eingriff gerid^tet, worauf aud^ biefe ßinie oon ben bluffen eine ftärlere S5e«

fatfung erhielt. Um 8 U^r abenbS begann bie SBegräumung unb initiatioer ©türm,

moburd^ baS QnteroaU burd^brod^en würbe, ©obann erfolgte ber Eingriff oon ber

lieble auf baS 2Ber!. @in erbitterter ^ajonetttampf fd^log ftd^ an. ^ie nod^ übrig»

gebliebene ^efa^ung flo^ gegen ben ^ug.

93om 3Berte ^ote 141 bei ^oroS^c^^n, baS anfangs ftarl befe^t war, würbe ein leb«

l^afteS Qnfanteriefeuer gegen bie angreifenben Xruppen gerid^tet. ©egen 8 U^r abenbS ifl

aud^ ^ier oom Ä.u.H. S^ieufanbecer 9[nfanterieregimcnt 20, ^einrid^ ^rinj oon $reugen, ber

^ioijton 12, geftürmt worben. 2^ro^ ©tac^elbra^t, SBaumoer^auen, ©umpfgräben, gian»

üerungSfoffern unb ^etonbedungen würbe eS im erften ^nfturm genommen, ©o heftig war

ber Slnpraß, bag bie SBefa^ung nid^t baju fam, baS 9Jlinenfgftem in gunftion ju fe^en,

baS bie 5ottS fprengen foUte. 5lu§ ^i^rd^t/ ^^^ 3^"^^^^^ fönntc e§ jur ©ntlabung

bringen, beoor bie übcrrafc^te ajlannfd^aft pd^ jurüdgejogen ^attc, fd^nitt ein ^ole ber

^efa^ung bann no(^ überbieS baS ^abel burc^. %ai lintS anfc^liegenbe ^onoebregiment 16

fanb bie S^iebenwerfc geräumt unb brang in bie ßwifd^enlinie ein. ®ie S^luffen Ratten

bort oon oornl^erein nur je eine Kompanie gelaffen, oon benen je breigig bis oierjig

SD^ann abgefangen würben, ©leid^jeitig war baS 22. beutfd^e SfleferoeforpS im ©umpf*
gelänbe oon ^t^utr^ gegen bie brei 2Berfe beS 9'lorbweftabf^nitteS oorgerüdt, l^attc jic

genommen unb auc^ baS weitoorfpringenbe groge gort ,^®raf SBerg" befetjt.

9^ad^ ber @innal)me ber 2ßer!e 144 unb 141 unb ber Eroberung ber brei SiZorbweft-

fortS, bie gegen 11 U^r nachts burd^gefü^rt war, sogen ftd^ bie bluffen auf ber ganzen

ßintc jurüd; furjc 3^^^ ^ernad^ fd^og ringsum ein gewaltiger Söranb empor — bie

©tabt war angejunbet worben.

^o6) in ber gleid^en SWad^t nal^men bie pegreid^en S^ruppen ben SSormarfd^ auf. ®er

SSronb ber ©tabt unb ber 9[nnenfortS, bie nic^t me^r oerteibigt würben, waren i^nen

SBegweifer. SBiS oor ben SBug folgten bie ^Regimenter ben S^ad^tid^tenbeta^ementS.

(Sine giogbrüde über ben 33ug, bie oom britten Bataillon beS S3efatercjer gonoeb«

regimentS gegen 3 U^r morgenS erreid^t würbe, ftanb fc^on in fjlammen, fonnte aber

noc^ gerettet werben. SBä^tenb oon ^Jlorbweften ^er beutfd^e Slbteilungen auf gleid^er

©ö^e ftd^ ^etanarbeitcten, fd^wamm ber Steferoeoberleutnant beS Säefjtercaer §onoeb^

rcgimentS ^ogan^ mit einem Unteroffizier pm öftlid^en S3ugufer unb banb bort einen

Äa^n loS, auf bem bann bie erften Patrouillen in bie ©tabt gelangten. 9^aci|§er

gingen bie 3:ruppen über baS ben SBug ftauenbe ©d^u^we^r, bis ein S3rüdenfd)lag er*
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folgt toar. SJlotgenS um 5 U^c roe^te bereits auf ber ßitabeHe bie ungatifd^e gfa^ne.

3)ic S^ruppen, bie am aSormittag burd^ bie brennenben ©tragen jogen, lamen in eine

oöHig jerftörtc @tabt. ®in ftarfer Sffiinb blic§ in bie glammen, bie jid^ Don einem ber

mit Petroleum getr&nften ©äufer jum anbern fortpflanzten, gortmä^renb Pulten ©e^

bäube ein. ^ud^ bie 3^^^^^^^ fii^d ^^ lo^enben Sranb auf; bagegen gelang t^, eine

Steige fc^on mit ^etrol übergoffcncr SJIagaaine mit großen aSorröten ju retten, barunter

große SJlengen an gleifc^fonfcroen , 9lei§, SJlel^l unb ©ago, genug um jroei 3lrmeen

Se^n Sage ^inburd^ ^n verpflegen, ^ud^ oiele 3)^afc^inenteile unb eiferne Oefen, bie

aum SBe^eijen bcr ©d^ü^engräben beftimmt waren, befanben fid^ unter ber SBeute.

S)ie ©tragen maren oöHig menfc^cnleer; einfam ftanb in ber §auptaHee ein fleineS

©d^aulelpferb, unb in einem ©arten l^odte oor feinem niebergebrannten ©auS mit

feiner grau unb oier Uinbern ber einzige SBcroo^ner SBreftsßitomSfg, SWofeS ^erleS, bcm

eS baburd^, baß er ben ^ofafen feine golbene Ubr gab, gelungen mar, in einem aSer«

ftede in ber ©tabt ju bleiben.*

^3yiit ber ooUenbeten Xcd^nif beS aJlorbbrennenS ift bie S^^^f^^rung SBreft-SitomSlS

burd^gefül^rt roorben,'' fc^reibt Ärieg§berid^terftatter 2)ammert im ^.©tuttgarter 3^euen

2;agblatt'' (7. IX. 1915). „Qmü Stegimentcr mürben eigenS ju bem 3wede jufammen-

gefteSt, fämtUd^e S^orräte ber ©tabt p oernid^ten. ©ie ^aben i^re ©c^ulbigfeit getan,

irotjbem mürben noc^ mand^e aSorräte gefunben. SBefonberg forgfam mürbe ber ftatt^»

lid^e aSa^n^of ^erftört S)er bcfte ©elferSl^elfer aber mar baig geuer, mit bem bcr iHuffe

fo gut ju jonglieren oerfte^t ®r geigte fid^ aud^ l^ierbei mieber erfinberifd^. 3000

©tein^öufer cinjuäfd^ern ift eine mü^fame 9lrbeit. aJlan oercinfad^te fte, inbem man
hk @a§^ä^ne öffnete unb burd^ ^ii^^^f^^^^ß ^c« ^n^oit ber ©teinmauern als eine

Jeuermolfe in bie Suft fliegen ließ. 5)ie SSranblegung mar fo grünblid^, ba§ fo^

gar bie ^oljräber jurücfgelaffener ©efd^ü^e angeto^lt maren. ^ic ©etreibelöger mürben

burd^ ^ec^tonnen in ein ^Wid^tS oerroanbclt. SWur bie Äird^en, ^afernenbauten unb

einige ^olj^öufer ftnb übrig geblieben."

Ü^iad^ einer amtlid^en ©c^ä^ung, bie im aJlörj 1916 bcfannt murbc, finb in S8refl=

SitomS! aOßerte oon 300 aJliUionen Wlaxt oernid^tet morben.

^3lli§ Urfad^en bc§ überrafd^enb fd^neHen 3alle§ ber für bie ruffifd^en ©teHungcn über^

aus mid^tigen gfeftung aSreft^SitomSf begeic^nen frül^ere ©inmol^ner ber ©tabt," nac^

TOtteilungcn ber SKicner ^S^ieuen freien treffe*' (4. IX. 1915), ^in erfter SRei^e bie am
18. Sf^ooember 1914 erfolgte ©^plopon beS 3lrtillerie* unb aJlunitionSparfS, mie aud^

ben aSranb beS tec^nifd^en SaboratoriumS ber ^eftung. Sl^on offizieller ©eite mürbe

bamalS angegeben, baß nur mel^rere taufenb 5lrtilleriegefd^offe oernid^tet mürben, ^n
iB3irflid^!eit mar aber ber im ©efc^ü^ftanb angcrid^tete ©d^aben überaus empfinblic^.

5)aS geuer oemi^tete aud^ einen großen 2;eil ber oon ber ayiilitörintenbanj ange^uften

aSorräte. S)er aScrbac^t bcr 2:äterfd^aft fiel auf einen ^olen. SBiS gur Seit ber SHäu«

mung ber 3cftung mar baS jerftörte Saboratorium nod^ nid^t mieber^crgefteHt.

3ur 2)e§organifation bcr aScrteibigung oon aSrcft-SitoroSl l^at aud^ baS OberCom«

manbo ber rufftfd^en 3lrmce burd^ feine aSerfügungen mcfentlid^ beigetragen. 3^'^'^*

rcid^e geftungSgcfc^ü^e mürben im aßinter nac^ ^raSjngSj unb im grü^al^r nad^

©alijicn fortgebracht, mo fte aud^ oerblieben. 3" ^^n legten 3:agen bcS aJlonatS guli

1915 mar ein 2:ranSport japanifd^cr ©cfc^ü^c in a^reft-SitoroSf angetünbigt; cS trafen

aber bafclbft bloß oier japanifc^e SlrtiHerieoffijiere ein. 9^ad^ ber aOBiebereroberung

^rjemgSlS burc^ bie aSerbünbeten begab fic^ bcr 3eflung8fommanbant oon $8rcft-ßitomSf,

®eneral Seiming, in baS rufflfd^e Hauptquartier, um auf bie SHctablierung ber feiner

Db^ut anocrtrauten Seftung unb auf bie Ergänzung bcr crforberlid^cn aSorräte zu

bringen, ©eine aSemü^ungen Ratten jeboc^ feinen (grfolg. 3m Sluguft foU bann ein
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neuer geftungifornmanbant oon S8rejtsSitoro§t ernannt roorben fein, bic aSetl^ältniffe

Blieben Jebod^ nad^ wie uor pd^ft miglid^e, fo baß bic ©ntmutigung ber SBefa^ungS«

mannfd^aft unb bie allgemeine QSermirrung mit jebem Sag über^anbna^men.*

3Jlit bem ^aü Don S8reft:=Sitoro§f am 26. 3luguft 1915 war bie meftrufftfd^e geftung§^

front im 9^orben ber ^oljeSje gebrod^cn. S)a§ 2:or ütuglanbS ftanb offen unb ber gaU
oon ©robno, ber einzigen nod^ unbejroungenen 3efte (ogl. ©. 144 f»), war nur noc^ eine

groge oon Sagen. %ic 3lufgabe, ben Slürfjug ber Sfluffen ^u becfen, ^atte bie gepung,

wenn au^ unter au^erorbentlid^ l^ol^en SSerluften an 3yiannfd^aften unb 9JlateriaI, einiger-

maßen gelöft, il^ren Pieren gwect, bie SSerfoIgung ber Jßerbünbeten gu hemmen, unb

i^ren 9^ac^fd^ub, bcr grögtenteilg über SBreft^SitoroSf geleitet roerben mußte, burd^ langen

SBiberftanb ju unterbinben, oermod()tc ftc nid^t ju erfüllen.

©0 roar bie ©eroinnung biefeS roid^tigen ©tü^pun!te§ burdf) bie aSerbünbcten ber

Slbfd^luß einer ber auSfd^laggebenben gelbjugSabfd^nitte bc8 „SSölferfriegS". Unb audb

bie Satfac^e, baß bie bluffen ben ^la^ fd^ließlid^ faft o^ne ^ampf räumten, unb e§

i^nen offenbar an6) gelang, ben größten Seil ber geftungSbefa^ung unb 3lu§rüjtung in

SRid^tung ^obrgn roegjufd^affen, oermag baran nid^tS p änbern; aud^ nid^t bie folgenbe

berid^tigenbe 9Jlitteilung ber rufftfd^en ®eneralftab§leitung oom 28. 3luguft 1915, bie

roo^l l^auptfäd^lid^ jur SBeru^igung im eigenen Sanbe unb hzx ber ©ntente ausgegeben

roorben ijt. ®ie 9Helbung lautet: ^^©enjiffe Seiegramme au§ ^Berlin befagen, bie geftung

SBreft=Siton)§f fei nac^ einem oon bfterreid^ifd^^beutfdöen Sruppen aufgeführten ©turm^

angriff gefallen. S)iefe aJlitteilung ift unridfitig unb offenfid^tlid^ tenbenjiöS. ©d^on feit

einiger ßeit mar befannt geworben, ha^ bie ®infd^ließung einer®arnifon oon 100 000 3Jlann

auf biefem ^la^e bem ju erreid^enben giele nic^t genügen mürbe. Q^nfolgebeffen rourbe

ba§ fojtbarfte 5D^aterial in nü^lid^er 3eit weggeführt unb bloß bie SBerfe linlä be§ SSug

leifteten SÖSiberftanb, um ber in biefer ©egenb operierenben 5lrmce ju ermöglid^en, fid^

gegen Dften jurü(fjujiel^cn. 3ll§ biefe SBemegung auSgefül^rt mar, mürben bie SBefeftigungen

unb bie SBrücfen gerftört, worauf fid^ bie (^arnifon mit ber gelbarmee oereinigte.''

2luf ber ©ette ber oerbünbeten SJlittelmäd^te mar bie greube über ben rafc^en unb

glän^enben ©rfolg groß, ber Äaifer SBil^elm am 28. 3luguft 1915 in einem Sele^

gramm an ben ©eneralfelbmarfd^all o. SJladfenfen folgenbermaßen 3lu§bru(l gab

:

„2)cr fc^neUc %aU ber mäd^tigen tJeftung S3rcft=Siton)8!, bcren 2lufgabe e§ war, ben 2Beg jum

^crjen beg feinblic^cn SanbeS p fperren, ift ba8 ®rge5ni§ bcr glänjenbcn Dpcrationen, bic bic

unter Sl^rerfjül^rung oereinigtcn t)crbünbcten2lrmcen, feit ftc üor fcc^S SBoc^cn

oon ber ^Rorbgrettjc ©aliäicnS antraten, in SScrbinbung mit anberen ^cereSgruppen burc^gefü^rt

^aben. SBürbig fc^lie^en fid^ S^re unb ^^xet 2;ruppen Seiftungen in biefem 2;ei( beg IJcIbsugeS

jenen an, bie unfere SBaffen »om S)unaiec an ben ©an unb oon bort bis jur Befreiung SembergS

bi§ an ben Sug trugen. SDBeber bie überlegene ^af^l beS (SJegnerg, nod^ megelofe ©ümpfe unb Urroalb

]|aben i^ren ©iegcSIauf ju l^emmen »ermoc^t. Sie banfbare Erinnerung an folc^e 2;aten, »om

fjül^rer bi§ sum legten Mann, rcirb in unferem SSoÜc nie erlöfd^en. gd^ oertcil^e ^\)mn 3Keincn

^ol^en Drben »om ©d^roarjen 2lblcr, unb ben fommanbicrenben ©eneralen, beren 3Jlo^5

nal^men bic [d^neße ©inna^mc oon SSreftsSitoroS! l^erbeifü^rten, bem (Sencral b. ^ao. oon^aücn*
l^a^n, bem ©eneral b. ^nf. 2lrj oon ©traufienburg unb bem ©eneratleutnant
^ofmann ben Drben Pour le merite."

3luc^ bem ©eneralb. 3>n f. o. Sin fingen, bem Dberbefel^lS^aber ber SBugarmee, ^at

^aifer 2Bil^elm nad()fte^enbe aUerPd^ftc Drber ^uge^en laffen:

„3Kit SDanf für bie l^od^erfreulid^e SKelbung oon bcr (Sinnal^me 33reft?Siton)gf5 erfud^e id^ ©ie, ben

braoen SCruppcn ber 33ugarmce für il^rc l^ingebenbc 2;apfer!eit unb 2lu§baucr meine pc^fte 2lners

fennung unb meinen !öniglid^cn 2)anf augaufpred^cn."

3^od^ oor bem 3lbfc^luß ber Operationen gegen SBreft * Sitomgf ^atte ^aifer granj

Sofef ben gelbmarfd^alleutnant Slrtur 3lr8 o. ©traußenburg, ben ^om*
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manbeur ber t u. f. 2:tuppcn cor SBrcft-SitoroSf, jum ©encral ber Infanterie ernannt;

nad^ bem gaU ber geftung empftng er ben ^ioiftonär, gelbmarf d^allentnant Äeftra»

ncf, com Äorp§ bcS ®cneral§ o. 3lrj in längerer Slubienj jur SBerid^terftattung. S)er 9lrmee*

oberfommanbant aber, ^elbmarf^all ©rj^ersog g^riebric^, begab ftd^ s^näd^ft

in ba§ (Stanbqnartier beS gelbmarfd^aHS o. ^arfenfen, um il^m %axd unb 3lnerfennung

auSjufpred^en, unb bann am 30. 3luguft 1915 nad^ SBreft-SitoroSf, wo er bem ÄorpS^

fommanbantcn o. Slrj in feinem ©tanbort ben i^m oon ^aifer ffranj ^ofef oerlie^enen

SeopoIbSorben I. Klaffe mit ber RriegSbcforation an bie SBruft l^eftete.

artur Sirs o- ©Irau^cnburg (Silbnig »gl. Sb. VI oor @. 181) cntftammt einet ftebens

bürgifd^en O^amilic in ^ermannjiabt, itat ali ©iniäi^rigsf^reinjiaiger in ein ^elbiägerbatoiaon ein,

tief; ftc^ al8 ateferoeoffiaier aüioieren unb rourbe nad^ bem SSefud^ ber Ärieg8f(^ule bem ©enerolftob

äugeteilt. 3[(§ 3Jta\ox toax er ^ftügelabintant beS ®eneraltruppeninfpe!torg fjelbjeugmeifter, fjrei^erm

D. @(l^önfe(b, ali Oberftleutnant bem ^orpgfommanbo äBien zugeteilt, ali Dberft Sl^ef beg ^irehionS«

bureauS beS @eneralftabeS unb n)urbe bann @enera(ma|or unb ^ommanbant ber 61. Infanterie::

brtgabe. ©päter gum ÄriegSminiftcrium jurücfberufen, würbe er IJelbmarfd^allcutnant unb ©eltionS^

d^ef foroie SSorftanb ber ©eneralftabSabteilung. ^m Kriege erl^ielt er juerjt baS Äommanbo einer

^iotfton unb bann bad beg ^afd^auer VI. ^orpg.

3m 93ialott)teöfa*§orjl

aSom 25. 2luguft big 1. (September 1915

^m 24. ^uguft 1915 l)aitt f\6) bie Heeresgruppe be§ ^rinjen Seopolb t)on ^a^em
auf ber S^erfolgung ber iHuffen bem SBialoroieSfa^gorft genähert unb war am
25. 2luguft in ba§ roeite 99BaIb= unb ©umpfgebiet eingebrungen, baS ©erben x)on Söifentc

(nad^ ber 93ejeid^nung ber gelbgraucn ^^luerod^fen'') unb ha§ faiferlid^e Sfagbfd^lo^

^alomiej birgt.

3ln ber Sanbftra^e üon S8iel§f jur Dberförfterei ©ajnorofa am SBBeftranb be§ ©umpf*
roalbeS ift heftig gefämpft roorben. 21I§ Dr. Söil^elm gelbmann menige S^age fpätcr biefc

©tra^e jog, fa^ er, nad^ feinem ^cridjt im ^SBerliner S^ageblatt" (9. IX. 15) in ben

gelbem ju beiben Seiten beS ©tragenbammeS ja^lreid^e ©d^ü^enfteUungen, t>u ^n alle

fünf Kilometer einanber folgten, wä^renb fonft ^bftönbe oon etwa fünfsc^n Kilometern

eingehalten mürben. ®aS :3nnere be§ UrmalbS, in bem ftd^ beim faiferlid^en ^a^h'

fd^lo^ bie ©trage oon S8iel§t gegen SFiorboften nac^ SößolfomgS! unb füböftlid^ nad^ ^ru*

Jana gabelt, mar nur fc^mad^ oerteibigt morben. ^SJlan fic^t l^ie unb ba ruffifc^e ©tel*

lungcn'', erjö^lt Dr. 3Bil^elm gclbmann an glci^cr ©teile, ^aber e§ liegen !einc ^atronen^

hülfen ^erum; bie Sfluffen l^aben au§ biefen ©teHungen alfo nidf)t gefeuert. SSerfd^iebene

3eid^en beuteten auf bcfd^leunigtcn Sftüdjug ^in. 9lud^ bie Ileinen SBrüdCen, beren eiferne

ßiergelänber mit großen eifemen 2)oppclablern gefd^müdt flnb, waren in biefem 2:eil

be§ aOßalbeS nid^t jerftört. 5)ie ©trage felbft mar tabelloS erhalten; nur einige ©eiten^

f^ncifen roaren burd^ SBaumftämmc gefperrt. ®ie 9luffen Ratten natürlid^ bie Slbjtd^t,

aud^ bie ©auptftrage ju fpctren; an mehreren ©teHen fa^ id^ angefügte girfiten. 2)a§

rafd^e SSorbringen be2 beutfd^en $eere§ ^atte fle jebod^ bei ber 5lrbeit geftört."

a^ereitg am 31. 3luguft mürbe ber Uebergang über ben oberen S'larcro unb am 1. ©ep*

tember ber 5lu8tritt au8 bem S^iorboftranb ber a3ialoroie§fa-^uSgcja (SlBilbnig) erfSmpft

raorauf ft^ bie 3fluffen in bie ©umpfengen nörblid^ unb norböftlid^ oon ^rujana jurücf=

j^ogen. 5lber auc^ ^icr (onnten fie fid^ ni^t galten. 3n bcr S^iad^t auf ben 2. ©eptember

bemäd^tigten flc^ bie 2:ruppcn be§ ^rinjen Seopolb oon SBagern burd^ einen Ueberfall

bcr 3(öpolbasUcbcrgängc unb erfämpften am 4. ©eptember bei unb füböfllid^ Syiomgs^roor

aud^ bie 3lu§gängc auS biefem ©umpfgebict. 3)amit l^attc bie C>cß^cSgruppc bc§ ^ringen

ßcopolb oon a^agcrn, in gortfe^ung be8 oom redeten giügel ber ©eereSgruppe oon $inben=

bürg bcfc^tcn S^oß^^lbfc^nitteS, bie Sinie SBoKoroi^St—9^on)9-5)roor—^rujana erreicht.
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%cS faifcrlid^c ^^Ö^f^^o^ SJialowicj ließt inmitten einer großen SÖBalblit^tung

uwöeben oon oier Don ben SHuffcn teilroeife jerjtörten Dörfern. „%a8 ^open^auS mar",

nad^ bem SBerid^t Dr. SÖBil^elm 5elbmann§, ^natürlic^ ftelften öcblieben. 2)ie ^eutfc^en

fonnten eS aber nid^t aU Quartier benu^en. S)enn bic 2Banjen liefen an ben SBänben

in ju l^eUen ©d^arcn auf unb ab. Qu ber benad^barten $of(ird^e Ratten bie Sfluffcn äße

gagencebilber au8 ben fteinernen Stammen gebrod^cn. :3m 2urm Ilaffte ein grogeS Sod^,

burc^ ha$ bie ©lodCen auf einen SBerg t)on Saub ^erabgelaffen roorben waren. 3)ic

gonje ^ird^e, roie bie jurücfgebliebenen SJ^eggemänber, ftatrten t)on ©c^mu^.

©te^en geblieben mar aud^ baS gar nid^t üble ®ienjtgebäube beS !aiferlid^en äsilbmeifter§.

3m Innern fa^ eS freilid^ red^t übel au§. Seppid^e, 3Jlöbel, SBilber waren entfernt,

©leftrijitöt, ®a8 unb 2Q3affcrleitung serftört. ®ie bluffen ^atUn fogar bie 2:ürfc^ilber

au§ aJleffing mit ben ^linfen abgefd^raubt unb bie Äamintüren roeggenommen. 2)ie 5u5=

böben waren mit einer l^o^en ^recffd^id^t bebecCt. !3n aHen @cten lag fd^mu^igeS ®e-

rümpel ^erum. Stieben bem 2Bilbmeifterl^au§ ftanb ein gang neue§ 9[agbmufeum, ba§ Diel

®elb gefoftet ^atte unb bemnäd^ft übergeben werben foUte. ®ie§ ©ebäube war feltfamerweife

öbHig niebergebrannt. 9^atürlid^ nur, bamit fein wertooHer S^l^^lt nic^t in beutfd^e

§änbe fallen tonnte. 3ln feine red^tjeitige ^Bergung ^at man fd^einbar nid^t gebac^t, ob*

glei^ fonft alles aßertooUc au^ S^ialowicj geborgen worben ift.

©te^en geblieben ift bann oor allem ha^ faiferlid^e ^agbfd^log mit KaoalierPufem,

Jlaferne, ^tenftgebäube, Stallungen unb htm übergicrlid^en gofba^n^of. ®a§ (B6)lo% ein

gcfd^macClofer ^au in falfd^gotifd^em Äitfd^ftil, pa^t gu biefcr läd^erlic^en puppenhafte*

fteHe au§ bunten gebrc^ten ^flödfd^en.

®te bluffen ^aben ba§ :3agbfc^log i^re§ 3^1^^" i" unerhörter aSerwüftung jurütfgelaffcn.

3yian fann begreifen, ba§ ftc bie gefamte ®inrid^tung big jum legten beweglichen @tüd
mitgenommen ^aben. 3Jlan fann allenfalls oerfte^en, bag fie 2Baffcrleitung unb @let=

trijität oor bem 3lbjug jctftörten. 9lber eS jeugt oon ftnnlofem 3Büten, bag bie feibene

SBanbbefleibung eineS QimmerS ber 3^^^^ ^^ traurigen ge^en ^cruntergeriffen worben

ift, bag bie 2Banbtäfelung mehrerer gimmer in abfd^eulid^er Sßeifc jertrümmert würbe,

bag ro^e ©änbe au§ einer fd^önen ^zhtxtapüt gro^e ©tücfe ^erauSfd^nitten.

3u biefcn unb ä^nlid^en greoelfpuren \)tnU man ftd^ ben wiberlid^en ©d^mu^, oon

bem aUe ©emäd^er be§ @rf)loffe§ ftarrten, unb ben guge^rtgen ©eftanf. ^c^ §attc ftarf

ben ©inbrudE, bag $a^ gegen ben ©d^log^errn unb nid()t ber Sößunfd^, bie ^eutfd^en ju

ärgern, rufjifd^c ©olbaten ju folc^en 3lu§fd^reitungen getrieben l^at. S)er beutfd^c ®e=

ncral, ber ^ier fommanbierte, ^at fofort ein ^rotofoU über bie aSerwüftung be§ ©dbloffe^

aufnehmen laffen. ®ie§ beutfc^e ^rotofott wirb oieUcid^t einft in Petersburg aufmcrl*

fam gelefen werben.''

3(uf ben ©puren ber 35u9*3(rmee I

^olnif^e ©inbrüdEe auS bcm@ommer 1915.— S^erid^te auSbembeutfd^cn
©ro^en Hauptquartier oom 12. unb 13. 3^ooember 1915

S)a§ erftc ÄriegSjal^r war faft ^crum« 3Bieber war e§ ©ommer, wie bamalS in ben

Sagen ber 3Jlobilmad^ung. %k 8uft war ooU oon ©rinnerungen an ben 3lnfang beS

gelbjugeS. 3lu§ ©alijien wölkten jtd^ cnblofe Kolonnen norbwärtS nad^ ^olen hinein.

^aS alte 95ilb: bie !nirfd^enben ©tragen überlaflet mit marfd^ierenben Gruppen, mit

rüftig oorwärtSroUenber 3lrtillcrie, mit Äarawancn oon SrainS. ^n taufenbmaligcr

aOBteberl^olung berfelben ©in^eiten oertiefte fid^ ber ©inbrud ber gegliebcrt jufammens

^ängenben ©cfamtmaffe unb lieg ben S3egrtff beS DberfommanboS über eine gange

5lrmee ins aJlärd^en^aftc wad^fen. Planwagen hinter Planwagen, ülometerweife, eine

lange, nie abreigenbc Äctte.
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3e größer bcr Slbftanb be§ SBctrad^tcrS , befto roud^tiget prägt ftc^ ber allgemeine

93orn)ärt§brang ein, bie gleiche 9lid^tung, bie gleid^e ^eroegung. äJlan erlebt ba§ (SpoS

ber reiftgen ßecrfa^rt. ©eroal^ren toir einen Unterfc^ieb gegen frül^er? Können wir

bcmerfen, ob bie neuen 3[a^rgänge ben älteren ebenbürtig, ob bie ^ferbc in berfclben

guten 33erfaffung finb wie e^emalg? 9l(leS in aUem, roenn aud^ in frifd^er Sflollen«

befe^ung, genau baSfelbe @tüd, \>a^ fx6) gleid^ in ben erften ^agen beS gelbjugeS fo

unoerge^lic^ oor unferen aufgeregten unb barum boppelt empfänglid^en ©innen abgefpielt

^at: eine SSiell^eit oon 2:gpen, burd^ ben großen, gemeinfamen ßroecC aud^ innerlid^ uni*

formiert, äßie auS beftimmten Störungen beS feelifd^en ®leid^gen)id^t§ immer mieber bie«

felben ober ä^nlid^e aSorfteHungen geboren werben, fo treibt aud^ ber Krieg immer mieber

biefelben SBlüten be§ S)enfen§ unb @mpfinben§ ; biefelben Sieber, bicfelben ©d^erjroorte,

Äemfprüd^e, ©d^impfnamen, ^d^ftenS abgeroanbelt nad^ ^eimat unb ^rooinj.

Qxtjax: bem Sieb^aber be§ SBefonberen oerblaffen bie bejeid^nenben 2;rennung§linien

niemals gang. @r fte^t nid^t aUeS felbgrau in felbgrau. ®urd^ bie Uniform ^inburd^

erlennt er ben ßanbmann, ben ©anbmerfer, ben ftäbtift^en 3lrbeiter, ben fd^mäd^tigen

ShiegSfreimiUigen, ben behäbigen Sanbftürmer, ben Sekret, ©d^üler, ©tubenten, ©anb^

lungSgc^ilfen, SBerufSfolbaten.

SBeneiben unfere öftlid^en Krieger i^re Kameraben im 2Bcften? Um ben ©tiUftanb bcr

KriegS^anblung geroig nic^t; oieHeid^t mitunter um ii^rc gelbjeitungen unb il^rcn ®e*

fangoerein unb um hit SDlöglid^feit, ^Blumenbeete anjulegen unb jcbem l^croorfpriegenben

Keim ein ©d^ilb mit bem lateinifd^cn SWamen um ben ©al§ ju Pngen. S)cnn unfere

lieben 3)cutfd^en fmb immer nod^ oom ©tamme beS alten Qean ^aul.

aSor i^nen breitet ftd^ ein neues Sanb. Sßettcre ©bcnen, flad^ere ©clänbcrocUcn al§

in ©aliaicn. fH^c^i^ unb linfS unüberfe^bare gelber, 2Bicfen, 9yioorc. ©icr unb ba

SBinbmü^len, lange nid^t gcfe^ene. SGBalbbeftänbe, roic man fic in ®cutfd^lanb nid^t

geroo^nt ift: burd^cinanber gcmifd^t Kiefern, ©id^en unb Söirlcn, aud^ Rappeln unb

©fc^en, roenig burd^forftet, niebrigeS ©olj. ^ic flicl^enben SHuffen l^aben 3Balb unb

5elb ju oerfengen getrad^tct, aber mciftcnS nur Heine ©treifen unb ^nfcln oernid^tet:

ba fte^en bie ßaubbäume mitten im 3uli fal^l rote im g'^ü^jö^^ «nb bie S^iabelbäume

rot unb braun roic SBud^en im SBBinter. 3llle paar Kilometer ferben fid^ ©d^ü^engräben

unb Unterftänbc in bie Sanbfd^aft unb burd)fd^neiben 5lc(er unb i^ox^, ©ügel unb

Xäler, meifter^aft angelegt, liftig oerbectt, teilroeifc unberül^rt unb unoerteibigt im ©tid^

gelaffen. 3lbfeit§ be§ 2Begc§ oiele, oicle ©olbatengräber, cinjeln ober ju grieb^fen

oereinigt. S)ie iRuffen beftatten i^re 2^oten mit 3lnbad^t. S)oppelarmige gried^ifrf^e

Kreujc oerraten i^re S3egräbni§fkätten. ajland^mal ergebt fid^ ein ©olgat^a oon ja^l-

reichen breimannS^o^en Kreujen, ein frembartiger 9lnblidf. %oä) nid^t immer fanben

fie auf i^ren eiligen IHüdfjügen geit baju. SJland^mal oerfünbet ein fd^arfer SSer*

roefungSgerud^, bag 2:otc unbeftattet liegen bleiben mußten. Wlan pgt bann, aller*

bingS nur ganj feiten, auf fc^roarje, gebunfenc ßeid^en, oon 3Jlillionen frabbelnber 2:iere

fo gräglid^ angenagt unb entfteUt, bag alleS ^erfönlid^c oerroifd^t unb ba§ aJlenfd^en*

tum fo gut roie ausgetilgt ift.

* * *

%tt aSormarfd^ beroegt pd^ meilenroeit auf fonberbaren ©tragen, ©inb baS nod^

©tragen? Kein Unterbau, ©infd^nitte in ben balb fanbigen, balb lel^mtgen, balb

moorigen Söobcn. S3ei trodCcncm SÖBetter abroed^felnb roüften^aft ftaubig, flein^art unb

fanft nachgiebig, bei Siegen burd^rocg unjuoerläfftg, tüdCifc^, gefa^rbro^enb. 2)ie Saft

beS ununterbrochenen KoIonnenoerfe^rS rettet fid^ linlS unb red^tS immer weiter in bie

SHänbcr beS gelbeS hinein, fc^neibet immer neue ©purbreiten baoon ab, fo bag ftd^

ga^rba^nen oon 50 bis 100 9Jletern ^Breite bilben, bie nur bei ©tragenbrücCen unb
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gurten ftd^ notöcbrungen ocrenöern. 9lllc SBrüden, aud^ bic oon ben SHuffcn cerfc^ont

gebliebenen, muffen bauernb erneuert unb geftü^t werben, benn auf fold^e 3«wiwtungen

waren fle niemals bereci^net. 3)ie Kraftwagen, flinfe ^erfonenautoS unb gigantif^e

Saftful^ren, braufen unb taumeln über ^derfurc^en unb tiefeingebrücfte ©leife, über

lofe SBretterftege , flappernbe Änüppelbämme , burd^ teid^ä^nlid^e ^fü^en unb ©rubcn

toUfü^n ba^in, Don S^^t ju ßeit l^eilIo2 nerflnfenb, bi§ ein Sßorfpann oon etlichen

^ferben unb bie Äraft einer nac^fc^iebenbcn Gruppe fic cnblic^ wiebcr flottmad^ten.

®en aOßeg fäumt eine betrübenbe ©tredc uerenbeter ^ferbe. S^od^ anbere ^abaocr

oerpeften bic Suft unb locfen bie gierigen Krä^enfc^wärme ^erbei. %k SRuffen l^aben

allem aSiel^, baS fie nid^t fernen genug wegtreiben ober »erje^ren tonnten, ben ®arau§

gemad^t unb e§ auf ober neben ber ©trage liegen gelaffen: S^inber, ©t^weine, ©d^afe,

mutwillig niebergefnaUt ober abgeftod^en, um hzm Sßerfolger einen 2:ort anjutun, bem

feine ^eute in bie $anb fallen foU auger ^Ilfc^e unb ^a§.

* * *

gern oon ber ©eerftrage mögen unangetaftete Dörfer liegen, ^eilc, normale menfd^*

lid^e ©iebelungen. SD^an befommt fle nid^t gu feigen. 9ßo bie bluffen vox un§ gewefen,

fd^reiten wir über©d^erbett unbS^rümmcr. Sanggcftredte 2)örfer, oon oorn bis hinten

nid^tS al§ öbe 3«^'^^« ^on geuerfteHen unb ©c^ornfteinen.

^nx bie Äird^cn 6aben fid^ einigen Sftefpeft oerfd^afft. ©ofern fte nid^t oon ©efd^offen

burd^löd^ert unb abgebectt würben, ftel^en fle nod^ fauber unb überirbifd^ ba mit i^ren

weißen ober rofafarbenen ©oljwänben, ben (nallblauen ober tirfd^roten Kuppeln unb

ben blanfen aSergolbungen. 3^id^t SBauern^, fonbern ^riefterfunft färbte biefe wertlofen

©otteSl^Sufer fo betörenb füg unb ^eH, bag jte auf aJleilen ^inauS unter ben armfelig

braunen ©ütten wie ein SJlärd^enjauber ^ernorfd^immcrn. @in Qauber für Kinber:

inmitten ber SSerwüftung prangen fte wie Konbitorware.

3lllc§ anbere ijt in glammen aufgegangen ober in fid^ jufammengefunfen. SSon bem

jerfaUenen ©iebel eineS ftattlid^cn Sanb^aufeS grüben nod^ bie SQSorte: „Procul negotiis*'.

3lu§ bem allgemeinen ©d^utt ragen einzelne ©eräte unb SJlöbel l^eroor: oerbogene

SBettfteHen, jufammengefnidtc 3^ä^maf(^inen, l^albgefd^moljene Pfannen unb 2:öpfe. 3«^

weilen fann man f\6) au8 bem 3ö^ufter ber guten Kachelöfen, au§ ber 3ctd^nung ber

berußten Sapeten ober ber fd^warjüberraud^ten SOßanbmalereien nod^ eine 9lrt SBor^

fteHung be§ einftmaligen 3»f^ött^«^ mad^en. ©ier unb ba fmb fleine (&dm unb Sßßinfel

wunberbar erhalten geblieben unb ^abcn ba§ ring§ wütenbe 33erberben ^armloS über-

lebt: ©tücCd^en eines ^Blumengartens, eine SBlattlaube, barin ein 3:ifd^ mit S)erfe unb

Kaffeegefd^irr. ©o frifd^ unb neu bie SSerfd^üttung nod^ ift, man tröumt oon ^ompeji^

belebt ftd^ ben offenbaren %o\> unb beoöltert bie ©infamtcit ber 2Balftatt mit frieb«

lid^em ®afein.

3luf einem geborftenen ©d^ornftein fle^t ein ernfter ©tord^, ber benft fid^ fein 3:eil

ju bem unbegreifli^en 2:reibcn ber SWenfd^en; fd^ließlid^ gibt er ftd^ einen 9ludC, fpannt

entfd^loffen feinen gaUfc^irm auS, läßt fxd^ nieber in ben vertrauten SÖBaffertümpel unb

oergißt ben 2:umult ber wilbgeworbenen aSölfer bei feinen genießbareren gröf(^en.

3)urd^ baS Sab^rint^ einer eingeftürjten ©d^eune §inft ein großer fd^warjer Kater, ger*

jauft, befd^äbigt, fd^on l^alb toH oor ©unger, bösartig wie ein angefd^offener ^ant^er.

2)ie unfenntli^en ©äffen entlang traben Sflubcl wilbernber $unbe, fd^nuppern an Un=

rat unb Seid^en, ru^eloS lungernb, jeben 2:ag breifter, bis man fte abfc^ießen muß.

9'iur wenige aJlenfd^en l^alten cS auf biefer gottoerlaffencn S3ü^nc beS ^lenbS auS.

ayiand^mal fd^reiten ein paar bünnc, langröctige ^uben swifd^en ben (uliffen^aften

Sfluinen beS eingefd^rumpften 3Jlavftpla^eS bal^in, i^r SJünbel ©iebenfad^en auf ber

©^ulter, gleid^ 3l^aSoeruS. 3^re gamilien leben nod^ eine 3ettlang oon bem, waS
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fic^ unter bem Äe^ri^t be§ SBranbeg unb au§ ben jerftampften gelbem gufammen-

fd^atren Iä§t. Sie fod^en unb baden auf einem ber frei an ber (Strafe fte^enben ^ocf)^

Öfen unb bieten i^rc lümmerlic^e 2Barc auf einer brcttemcn ^luSlage feil, ein le^ter

35erfud^, burc^ neuen ©anbei i^r Seben ju friftcn. SBei ben 5^auen, gleid^mel welci^er

3'lationalität, roiH eS immer fo fd^einen, al§ ptten fle au§ ber g^cnjenlofen IBer««

Leerung Qtxaht i^re beftcn unb bunteften ©eroänber gerettet. SSon weitem leud^ten bie

§arben fo luftig, mie menn gar nichts gefd^e^en märe, ^ommt man nal^ an i^nen t)or$

bei, bann fle^t man freiließ, mie wenig bie 3lcrmftcn am Seibc tragen.

aJle^r als einmal fte^en mir betroffen oor bem rü^renben SBilbe einer 9laft auf ber

giud^t nad^ Slcg^pten. @ine !leine gamilic — ift fie allein bagcbliebcn, al§ allc§ meg^

30g, ober fd^on mieber ^eimgete^rt, roeil eS brausen aud^ nirgcnbS beffer ijt? ^n bem

©arten eines gcplünberten S3auern]^ofeS ^aben fte ftd^ auS ocrfo^lten Satten eine 3lrt

©taU jufammengefügt, barin Raufen fte bürftiger als bie S^Ö^ww^^» ^^ «1"^" ©traud^

^aben fie i^rc ^u^ gebunben, im jertauften ©emüfe meibet ein ®fel. 3)ie 3Jlutter

^odt ba, ben Säugling an ber SBru^ SSater unb @ol^n ftod^crn in einem glimmenben

5lfd^en^aufen unb wärmen eine ©anbooH Kartoffeln, gcnügfamc ©d^a^gräber.
* *

(Sd^onfe^t im großen bie^lücfmanberung ein. ®en Gruppen begegnen lange 3üge

oon (Sin^eimifd^en , gu f^ug unb p SQSagen, bie mageren Ueberbleibfel i^rer ©erben

järtlic^ mit fld^ fü^renb. — SBaS ^abcn fte erlebt?

®ine§ 2:age8 waren bie Äofafen erfd^ienen unb Ratten p i^nen gefagt: ^Kcinc 6eele

barf hierbleiben, ^ie ^eutfc^en na^en, bie S)eutfd^ctt martern cud^ aüz ju 2:obc.

@tecft für jwei, brei 2:age ein, wa^ if)X mitfd^lcppen lönnt. SlHeS anbere mu^ ocr«

brannt werben, bamit bie ^eutfd^en nid^tS SBraud^barcS t)orfinben.^ 2)ann ^aben bie

pld^lid^ (Entrechteten oon ber ©eimat ^bfd^ieb genommen unb finb o^ne ^eftnnen loS^

gewanbert, bie einen fortgetrieben wie baS S^iel^, Sag um Sag inS Ungewiffe weiter,

bie anberen in äBagenfolonnen bis gur näd^ften ^ifenbal^n, bie britten georbnet unb

geführt oon i^ren eigenen SBürgermeiftern unb 3leltepen. 3>m Innern SfluglanbS foUen

Pe ftd^ eine neue ©eimat grünben. 2)er Qax wirb für fie forgen. Stuglanb ift mäd^tig

unb reic^. @S lodt bie ^eutfcl)ett in bie ©ümpfc unb lägt pe bort fläglid^ erfaufen.

®S jie^t fie ^eran bis nad^ aJloSfau unb bereitet i^nen bort baS töblid^e ©c^ictfal oon

1812. ©enau wie 92apoleon wirb eS bieSmal ben ^eutf^en ergeben.

hinein biefe patriotifd^e ©offnung entfc^äbigt bie ^Bauern nid^t für bie oerlorene

©eimat. 3"^^^ bürfen fte |id^ jeben Sag fatteffcn. 3luf ben iHaftplä^en fpeift man fte

aus gelb!üd^en, bie oon ber rufjifd^en ©eercSintcnbantur geliefert unb auSgeftattet unb

oon bürgerlichen Komitees oerwaltet werben, ©unger leiben fle nid^t. ^afür leiben

fte befto ärgeres ©eimwe^, unb ber Ueberbrug am fortwä^renbcn aBanbern, ber SBSibcr*

miHe gegen bie grembe, bie 9lbneigung gegen baS unorbentlid^e S^lomabenleben beftärtt

|ie in bem ©ntfc^lug, hti ber erften Gelegenheit abjufd^wenfen unb ben langen SEBeg

nad^ i^rem ^orfe ^urüd ^u fuc^en , ben fd^recflic^en ^eutfd^en entgegen.

3lber bie 2Belt ^at flc^ injwifc^en umgefe^rt; bie ©eimat ift nic^t wicberjuertenncn;

ba ift nichts, aber aud^ gar nid^tS beim alten geblieben, aßo überhaupt noc^ ein be*

wo^nbarer SDÖinlel, ^aben ^6) JJ^embe eingeniftet. ®ic neue ^Regierung fprid^t beutfd^,

regiert unb oerwaltet beutfd^. ©euc^enfd^u^ unb politifc^e 33orfld^t wehren ber grci^

jügigfeit biefer Dbbadjlofen. Qn gefc^loffenc ©täbte lägt man fte nid^t hinein, oerbietet

i^ncn ben ^urc^jug. 3)rau6en auf bem Sanbc ^at bie ©enbarmerie ber ©tappe ein

wac^fameS 9luge auf fie. ^enn immer häufiger bilben fld^ abcnteuerlid^e ©efeUfd^aften,

Staaten im (leinen unb auf eigene gauft. ©anbfefte Kerle bcnu^en bie niemals

wieberfe^rcnbc @tunbe, werfen ftc^ ju 1^x^x11 unb Sgrannen ber oerwa^rloften
Söölfcrftieg. XII. 12
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©d^roötmc auf, orgamflcrcn ttcuc ©emcinben, über bic ftc mad^tooUJornmen ^cttfci^cn,

geben ©efe^e, Detl^ängen ©trafen unb üoUftrcctcn i^rcn eigenen SÖßillen, wie e8 i^ncn

beliebt. ®te beutf^e SSerroaltung \)at aUen ®runb, mit Drbnung unb 9lutorität ba=

gegen einjufd^reiten. ®ie S3eDölterung roirb regiftriert, unb ol^ne 3lu§roeiS barf niemanb

me^r ein^ unb auSroanbem.
* *

kluger ben fd^Ummen polnifd^en Sanbroegen gibt e§ gepflegte, tüchtige Hauptfragen,

oereinjelt fogar meilenweit mit l^arten Älinfcrn gepflaftert. @ine fold^e läuft fc^nur*

gerabe oon ©üben auf bie ©tabt (£^olm ju. Äilometerlang fie^t man cor ftd^ baS

formaler unb fc^maler werbcnbe SBanb ber ©trage, im ßintergrunbe einen SBalb, burd^

ben fte mitten ^inburc^ unb ^inanfü^rt, am ^u§gang be§ 9Balbe§, auf ber ©d^ulter be§

oorgelagcrten S8ergrücten§ bie weigen Äloftcrgebäube be§ ruffifd)en S8i8tum§ ®^olm,

fünf, fed^S weige 2:ürme in ben blauen ßimmel emporfenbenb, beren jebcr oon einer

golbenen, in ber ©onne funfelnben gmiebelluppcl gefrönt ift. SOBeit unb breit, nad^

allen ©eiten oerfünbet biefer fd^immernbe SSifd&ofSfi^ feine ©o^eit unb Ueberlegen^eit.

D^ü^ert man flc^ il^m bis ouf wenige ^unbert ©d^ritt, bann gewahrt man erft im Qu^e

beS norbwärtS abfallenben ^ügel(amme§ bie langgeftrcdte, niebrige tleine ©tabt. %tx

Klofterfomplej bel^errfdf)t bie ßanbfc^aft, wie c§ bie altertümlichen SBurgen unb ftlöfter

taten, ein fel^r einbrudtSoolleS ©^mbol ber ort^oboj^rufftfc^en SD^ifjton unter ben 3lnber§=

gläubigen. 93on l^ier oben würbe ba§ groge ^efe^rungSne^ über $olen unb ©ali^ien

auSgefpannt; l^ier arbeitete bie ^ructerei, oon ber ungejä^lte ^rattate unb ^eiligen«

bilber über ba§ ßanb gcftreut würben; l^ier in ber präd^tigen, bgjantinifd^ überlabenen

Äird^c (in ber ber beutfd^e coangelifd^e 2)ioifion§pfarrer unter ben 3lugen eine§ bärtigen

^$open ben ©eburtStag ©einer 3lpoftolifd|en Syiajeftät oer^errlid^te) fingen bie wunber*

tätigen Steliquien, ju benen baS muffelige unb belabene 25olf waUfal^ren mugte, wenn

c8 ®rquirfung begehrte.

^cr gcpflafterte ©of mit ber weigen Äat^ebrale unb bem weigen ©lodenturm, ju

beiben ©eiten unb im ©intergrunbe bie weigen SBo^n» unb 35erwaltung§gebäube, ring§=

uml^er feierlid^e alte SBäume unb s^ifd^en ben S^zx%zn l^inburd^ ber SBlidt in bie tiefe,

ncbelnbe ®bene l^inunter — ba§ ©anje uom SßoHmonb mit gletfd^erblauem Sic^t über*

blenbet, ein magifd^er Söejirf, ber bie ©inbilbungSlraft gc^eimniSooU aufrührte: ba füllte

f\ä) bic ©jene mit $open unb polnifcf)en 3[ubcn, mit gefangenen Äofaten unb beutfd^en

(gröberem, unb wer bie 3yiitte be§ ®ramaS ooller ©pannung wie im Sraumc mit-

erlebte, fragte ftd^ ratloS, wie bog aUcS einmal enben würbe.

* * *

^a^ ber ^alb länblid^en Äleinftabt S^olm baS groge, wo^l^abenbe ßublin. Unfere

Scute waren fo lange nid^t burd^ breite ©tragen, an oielftöciigen $äufem mit bunten

©d^aufenftern oorbeigefommen — feit Semberg nid^t —, bag bie§ aUeS fte mi^ fd)mucCc§

2Befteuropa anmutete : ^enfmäler, ©tragenba^ncn, eleftrifc^e SBeleud^tung, SÖBaren^äufer,

Konbitoreien, unb nad^ all ben barfügigcn S3auernfrauen auf einmal wicber geputyte

5)amen mit ©onncnfd^irmen unb ©töctelfd^u^en.

^nbeffen wie gleichgültig bie 5lrd^ite{tur, xok wenig d^arafteriftifd^ bie Einlage ber ©tabt,

bie ©itten beS aSolfeS, bie aWoben ber ^Begüterten, wenn nic^t aud^ ^ier Ärieg, !Jiot unb

(£lenb bem mittelmägigen europäifd^en ©rogftabtbilb i^re fraffen unb grcUen Sid^ter auf*

gefetjt l^ätten. 3ln ben 2:oren einzelner aSerwaltungSpaläfte ein ©ewimmcl troftlofer glüd^t*

lingc : ©reife, grauen, fleine unb fIcinftc ^inber in Sumpcn, Dbbad^ l^eifd^enb unb bie bürrcn

3ltme auSftredenb nad^ SBrot. 9luf allen ^lä^en bie ben Sßcrte^r ^auenben ^Begegnungen

unb Äreujunbqucrmärfd)e oon beutfd^en Gruppen, oon öfterrcic^ifd^*ungarifd^en Kolonnen

unb Don langen braunen ^Hotten ber jur Slrbeit marfd^ierenben rufftfd^en ©efangenen.

I
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Unter ben lattötocilig roo^Iöcflcibeten ©encn unb tarnen, SJläbc^cn unb ^ünglinöen

tauchen nur ab unb ju ©eftaltcn ouf^ bic unS erinnern, bag wir im Dften ftnb: bie

langen, bünnen guben im Loftan unb bie Subenfraucn mit tl^rcn unnatütlid^en ^crüden

;

unb bie Söettler unb ^Bettlerinnen, fo auggel^ungert unb nadt, fo ttieföuötg unb »er-

feu^t, baß einem in i^tcr 3^ä^e bcr SBiffen im ©alfc ftecfen blieb, wenn man ftd^ arßloS

auf bic 2;etraffe eines ©aftl^ofeS gefegt t^atU, um bo§ 2:reibcn ber ©trage ju geniejen.

* * *

@in paar 2^age fpäter war SBreft^SitomSf genommen, ©inter ben 2:ruppen, bie

nad^tS bic geflungSmerfe geftürmt unb ftd^ ben ©ingang in bie ©tabt erjmungcn l^atten,

brängten t)om frül^en SJlorgcn an große Abteilungen ber verbünbeten ^eerc auf allen

©tragen l^crbci, ^^^fantcrie, 3lrtiflerte, fJanaflcric, ^ionierfolonnen, S^rainS, ungcbulbig

ba^mifd^cn ^in bic fd^naubenben AutoiS ber Pieren ^iabt, aUcS begierig, in bie große

©tabt einzusieden unb non ber mertnoQcn S3eutc SBefi^ 5u ergreifen.

aBelc^e ©nttöufd^ung! ©d^on non weitem ncrfiinbeten SQBoIIen non ©taub unb Oualm
baS ©^idfal ber berühmten geftung. ®ic SBugbrüdcn waren aUc jcrftört, bic eifernen

gcfprengt, bic pijcrncn uerbrannt. 9'2ur langfam fonnten cinjelnc 2;ruppS auf ^oU
ftegen gur g^tabenc l^inüber. 9ine2 anberc l^äuftc unb nerlnöultc jid^ auf beiben ©citen

bcr ©traße in ben 2Bicfcnnieberungcn, \>aii flad^c ßanb unobfel^bar auSfüHenb mit einem

einzigen buntbewegten HricgSlager: ^fcrbcgruppen, gelbtöd^en, auSru^enbe gußfolbate«,

un^ä^Iig bie weißen ^udel bcr ncbencinanber aufgereihten Planwagen.

SKer aber l^incingclangtc nad^ SBreft^SitowSf, fal^ jum crfien Wlalt eine große ©tabt

fo toUwütig ausgerottet wie fonft nur Dörfer. 5>iJ«^«^te Don Käufern, 5lbcr^unberte

non menfc^Iic^en geimftötten, bis in bic gunbamente gcrpulücrt ober ju einem ftnnlofen

©cmäuer nerpümmelt, baS nid^tS birgt als ©crümpcl unb 5lfd^c unb Pd^ftenS ein in

bcr Suft PngenbcS Srcppcngelänbcr. ^teS aUeS nid^t etwa bic SBirtung bcr aQm&^Iidf)

wciternagenben SBut einer langen ^Belagerung, nein: eine rufflfd^c ©tabt oon put auf

morgen ruiniert auf SBcfeP unb burd^ bie ^anb ber nötexlid^en SanbeSregierung. Q^iwa

ein aSicrtcI war tjödig ober bod^ brud^ftücfwcife bewohnbar geblieben, fflux in ber gita-

beUc fanben ftc^ nod^ größere Sßorräte an aJlcP unb Äonferoen, SBaffen unb ajlunition,

ÄriegSs unb ©ifcnbapmatcrial, bie bcr woPcorbcreiteten ©prengung entgangen waren,

burd^ 3»M gerettet, weil ber geinb fd^Icd^terbingS feine ßeit gefunben pttc, aud) l^icr

fein SerftörungSwerf ju noUenben unb aUc ayiinen fpringen ju laffen.

« * *

®in (Scgenflüd ju fold^en furd^tbar maffenpften 3Jlorbbrcnnereien, glücflid^e Dafen
inmitten ber gewaltfam bewcrlftelligten SBüftenci, bilben cinjelnc polnifdjc 3lbclS==

^öf e, an benen baS aSerberben auS irgenbeinem ©runbe riidpd^tSooll norübergegangen ift.

3Jleift liegen fie in unmittelbarer S'löp eineS niebergefengten unb auSgeräudjerten Dorfes.

3)ie älteren ©d^Iöffer auf biefen Sanbfl^en fmb in einem naio geftümpertcn, aber

bteberen unb würbig gemeinten ©mpircftil erbaut, regelmäßig mit ber polnifd()en, non
oier ©äulen getragenen allju ppn unb fd^malen ©iebelpUc nor bem portal. ®aS
äußerlich oorne^me, innen fcp einfad^ auSgcftattete ÄanalierpuS unb bie napn ©tolle

unb 2Birtfc^aftSgebäube ftnb aUc glcid^faUS ein biß^en antif überftilifiert. 9^ad^ fran*

jörtfc^cm 3Jlufter ift baS ^crrenpuS mit ^lan unb 33orbebad)t fo in ben ^arl ^inein=

gefegt ober ber ©runbriß beS ^arfs fo auf ben bcS $aufeS abgcftimmt, baß fld^ auf

jcber ber oier ©eiten bem f&M ein anbereS, in fid^ abgcfcf)loffeneS SBilb barbietet. 3um
33eifpiel: oorn baS ftattlic^e, oon aöBappcnfigurcn hmaä)U %ox als ©ingang in ben

fteifcn ©penpf, aSorfapt um ein Sflonbell, in beffen ajlitte eine ©tatue ober ein ©pring*
brunnen ober ein Xeppic^beet. 3luf ber S^iüclfcite bie angenehme 9teipnfolge funftooHer

Slumen^, Obft= unb ©cmüfegärtcn, umrahmt unb gegeneinanber abgegrenjt burd^ bid^te.
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bunfle 3lllcen, auf fc^öncn fcitUd^cn Sflafenarünben ZtnniSplai^ unb IHeitBa^n. SinfS

^inau§ bie öC8&^ntte SBilbniS eincS llcinen ©c^öIacS. Stents grotfci^cn möd^ttöcn SBaum*

teilten bie länöltd^cn ©piegcl roo^Iabgcftufter 2;cid^5 ober ^analanlaßcn. Unb überall

crfd^einen in ben 9lu§fcl^nitten beS Saubroer(i§ fern bie ©efilbe ber länblid^en 3Birtf(^aft

unb ber freien S'iatur. ©leid^fam au§ ben JJenftcrn be§ ^art§ blidt ber ®ut§()err über

bie aSeiben, nieder unb 2BäIber l^in, für bie er arbeitet unb bie il^n ernähren, ^n ber

Surücfgegogen^eit feiner ^errfd^aftlid^en aOBo^nung fdaliegt er ft^ gegen ba§ eigentlid^e

SlrbeitSfelb ab, ^ält eS fld^ oom ßeibe, verliert e§ aber nie au§ ben 3lugen.

@in jüngeres ©efd^lcd^t roitt ftd^ non bem franjöftf^en (Schema loSmad^en. @§ beöor*

äugt bie Kultur be§ cnglifd^en SanbgutS unb fu^t befonber§ beffen aöSo^nbequemlid^'

leiten in allen fünften ju erreichen. 3n ber faminge^eiaten ©alle liegen oiele ^a^r^

gdnge be§ „Country Life" untrer. ®in SBlidC Derrüt un§, wie forgfältig, aber auc^ roic

unfelbftänbig ©err unb ©errin ben ^od^entroidelten englifc^en Komfort im ^olenlanbe

einjubürgem bemül^t waren, gmifdien ^eimatlid^en unb ejotifd^en 3[agbtrop^äen Rängen

an ben SKänbcn bie befannten englif^en ©port* unb ^[agbbilber, baneben ^^otograp^icn

beS ©d^log^errn unb feiner greunbe, »ic fie geroiffermaßen eine englifc^e guc^Sjagb

aufführen: englif^eS Äoftüm, englifd^e (Sitten unb SBräuc^e, in $olen fo fromm unb

folgfam nad^gea^mt wie überall fonft in ber ganjen Sößelt.

2)ie SBibliot^e! ent^&lt überroiegenb franjöflfd^e iRomane, polnifd^e 3)irf)ter unb $ifto=

rifer unb englifd^e ^rad^troerte, nur wenig beutfdie unb nod^ weniger rufftfd^e SBüd^er.

^ingc oon SÖSert unb Äoftbarfeit |tnb meifteng, beoor ber Eigentümer ftd^ cnfernte,

in aUct @ile weggeräumt unb oerftedt worben. gn oerfd^loffcnen 5lellern, in abfeits

gelegenen unfd^einbaren ^farr^äufern finben fxä^, gefud^t ober ungcfud^t, petftfc^e iep?

pid^e, 2:reppenläufer, d^inepfd^e ^afen, ^open^agencr, SBiener unb SJleigetier ^orjellan,

Safelgefd^irr, gauSwäfd^c, 2:ifd)bamaft.

3)ie S3arbaren, bie ^ier Cluartier fanben, f^aUn aUmä^lid^ l^eraug, wo fte nad^fel^en

muffen, unb förbern ba§ 33erborgene mit geübter ©d^neHigteit jutage. ©ie richten fic^

^SuSlid^ ein, fo gut e§ o^ne ©auSfrau ge^t. grcilid^, aud^ ber befte ^ommanbant be§

Hauptquartiers mit einem %xo^ wo^lgebriHter S8urf(^en erfe^t nid)t bie ©errin, bie ba§

[Reffort ber inneren 3lngclegen^eiten su lenfen oerftc^t. ®arin mad^t ftd^ ganj ^eilfam

bie ^Rot ber 3«^t geltenb. 3yian fommt nic^t baju, ftd^ wie im grieben ober im äRanöoer

ju füllen, auc^ in üppigen ©d^löffern nid^t. 3Ran fü^rt eben einen ©tegreif^auS^alt,

htx weitem nid^t fo fauber, fo gcfunb, fo anftedtungSfrei wie im geregelten ®ang beS

prioaten ^Betriebes. 3Ba§ nützen alle fomfortablen Einrichtungen, wenn ber SBinb bur^

mangelhaft geflidte genj^erfc^eiben blöft, wenn bie überanftrengte aSafferleitung ewig

ftreitt unb bie 93eleu^tungSs unb ©cijapparate ben fremben 3:ed^nifern nur wiberwiUig

unb nad^läfpg ge^ordfien. 3luf @d^ritt unb Sritt gctröftet man ftd^ : eS ift eben ^rieg.

SujuS^alber werben bie ©d^löffer oon ben ^ol^en (Stäben nid^t aufgefud^t. SBei bem
monatelangen SBanberleben in ber grembc genießt jwar jeber eg banfbar, wenn il^n

ba§ ®lüd auf einige !urje SBod^en in eine ^albwegS bel^aglid^e unb an^eimelnbe Um^^

gebung oerfe^t. SJlan würbigt gern bie ^uSlid^ oeranlagten Äameraben, bie eg oer^

fte^en, mit einfa^en SWitteln — fei e§ aud^ nur burd^ ein paar 93lumen ober burc^

eine jierlid&e gorm be§ 3lnrid^ten§ — ben fd^önen ©d^ein ber SOßo^nlid^feit ^eroorju*

rufen. 5lber e§ fmb bo^ bie ©eifter britten unb oiertcn 9lange§ unb bie in Sieben*

rotten befc^äftigten ^erfonen, bie auf folc^e 5leugerlid^feiten übertrieben oiel 2Ö3ert legen.

3öer fennt nid^t oon Sfteifen ^er biefe 5lrt aJlenfd^en: im |)otel unb an SBorb, überaß

finb fte batauf erpid^t, anfpruc^gooUer ju leben, als fie e§ ju ©aufe gewöhnt waren.

SQBorauf eS im ©ruft bei einem guten ©tabSquartier anfommt, ta^ ift baS SBeieinanber

genügenb oieler, großer unb ^eUer SRäumlid^feiten, bie eS geftatten, DfftjierSwo^nungen
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unb ©efd^äftlgimmer mögUd^ft unter einem S)a(^e ober boc^ in enger S^iod^barfc^aft ^u

cereinigen. ^^h^§ ^o^e ^ommanbo benötigt eine SlJlenge ^anjleien für alle feine uer*

fd^iebenen ^ienftjroeige, im ^iege forool^l wie im ^rieben. 'SiaUx oerlangt ber ^ieg
\>aS ^unbertfad^c SD'lag von fd^Iagferttgem gwfammenwirlen unb pün!tlid^em ^gneinanber*

greifen. 2Ba§ fic^ wö^renb einer bewegten ^iegg^önblung con morgen§ frül^ bi§ in bie

^ad)t hinein unb ununterbrochen bie ganje ^atl^t l^inburd^ in biefen ©efc^äftSräumen

abfpielt, ift aSerroaltung, wie mir fle aud^ im grieben tennen unb üben, aber Sßerroaltung

auf einer $ö^e ber ^Iftioität, aSerantmortlid^feit, ©ntfd^lujfrcubigleit, oon einer S^tag^

weite unb fonjentrierten Sßielfeitigfeit ber ®ntf(^eibungen, wie feine griebenSgeit fte oon

ben ©terblid^en forbert.

2:ag unb '^ad^t empfangen bie ja^Ireid^en 2;elegra|)]^en unb gernfpred^er mittels oft

fe^r fünftlid^cr unb gefäl^rbeter 3)ral^tt) erbinbungen bie 9)^elbungen, SBerid^te, Slnfragcn

unb ©efud^e oon ber gront, geben SBefel^le, aOBeifungen, SBefd^eibe unb SluSfünfte jurüct

unb flehen gleid^jeitig in einem ebenfold^en SSerfe^r mit ben übergeorbneten ©eereSjteUen.

2)ie Sa\)l ber bauernb ju überwadtienben ©egenflönbc ift iöegion: ^Bewegung ber eigenen

unb feinblid^en ©treitfräfte; 35eränberung in ber Sage unferer unb ber gegnerifd^cn

©teUungen; S^iad^rid^ten* unb Äunbfd^afterbienfi; IBerlufte, ©rfatj, ^crfonalfragen;

3ö^Iung unb SBergung oon SBeute unb ©efangenen; Unterbringung, JBerpflegung, SBe*

fleibung, ^Bewaffnung ber 2:ruppe; ©cfunbl^eitSpflegc, (Seud^cnbefämpfung, ßajarette,

©enefungS^eime; ©erid^tSbarfeit, ©celforge, SiebeSgaben; ©r^altung eineS gefunben unb

auSreid^enben ^ferbebeftanbel ; Älima, Sßetter, SBafferftanb ; guftanb ber ©trafen, ber

SBrücCen, ber S5efeftigungSwerfe ; Sßerfel^rg« unb IßcrpänbigungSmittel aller 3lrt: @ifen*

bahnen, $oft, fJal^rparfS, Tragtiere, Safttröger
;
glieger; 2:elegrap5en* unb gunferftationcn.

Unb alle biefe ®inge ftnb inncrl^alJb be§ junäd^ft unterfteUten SBereid^S in ftünblid^em

SQSed^fel begriffen unb immerfort ganj unoot^erfel^baren SSeränberungen ausgefegt, ba^

gegen nad^ augen^in ab^öngig oon ben ©rcigniffcn bei ben S^lad^bargruppen, oon ber

militärifd^en unb politifd^en ©efamtlage unb oon ben SBefd^Iüffen unb Eingriffen ber

Dberften ©eereSleitung. Äommen nun gar mehrere Heeresleitungen in grage, bie fid^

über jebe 3l(tion unb Steattion erft einigen, beoor pe l^anbeln, bann mu6 oben unb unten

mit einer niemals ftodcnben 2;atlraft gearbeitet werben, um bie täglid^en gortfd^ritte

juwege ju bringen, bie wir nun fd^on fo lange ftaunenb erleben.

3Ber in feinem beutfd^en 3lbenbblatt regelmäßig ben 2:age§berid^t ber Dberften geereS*

Icitung lieft, tann fd^werlid^ ermeffen, wie unbegreiflid^ eS ift, baß bie Äunbe oon aß

ben ©injel^eiten i^m fo wenige ©tunben nac^ ben fernen ©efd^el^niffen f^on gebru^
oorliegt. ^nx burd^ eine ^öd^ftfpannung aller oerantwortlid^en Gräfte wirb eS erreid^t,

bag bie 2Beltgcfd^id^te ftd^ felbjt fd^reibt, inbem fle abläuft.

®iefe jugleid^ antreibenbe unb berid^tenbe, jugleid^ ^anbelnbe, beobadlitenbe unb

iHec^enfc^aft ablegenbe 2:ätigfeit erforbert ben SBefi^ oieler männlid^en Sugenben: bie

Energie ftarfer 9^eroen, Klarheit, Klugheit, Äenntniffe, ©elbftbewu^tfein unb ©elbft-

befd^eibung. g[eber SBefe^lenbe nimmt teil an il^r. 9lber ju ben bebeutenbften ßeiftungen

oerbirf)tet fte fl^ in ben ©pit;en ber ^o^en ÄommanboftcHen.

3luf fc^Iec^ter ©trage marfd^iert um SWittemad^t eine Äolonne am ©tabSquartier oor«

über. aJlanc^er blidt nad^ ben erleud>teten genftem beS ©d^loffeS: %u l^aben eS gut!

es ^at jeber feine ^lage.
* * *

2)ie ©ommermonate fd^wanben oor unS bal&in wie bie iHuffen. ®S war feine

^leinigfeit, im raffen 95ormarfc^ ber 3ltmeen bie faum eroberten gelber abzuernten.

aßaS ba oollbrac^t würbe, wirb ein befonbereS SBBirtfd^aftSfapitel in ber ®efd)ici}te

biefeS gewattigen Krieges ausfüllen.
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SEBo bic rocid^cnbctt geinbc bic fjrud^t auf bem $almc nid^t ücrbrcnncn ober jct*

ftörcn tonnten, Ratten ftc rocnigftcnS bic ©rntcöerfitc unb lanbroirtfd^aftUciien ayiafd^tnen

fei c8 mitgefc^lcppt, fei eS zertrümmert ober in bie Seid^e ßcroorfen. 9lud^ an 9lrbeitern

fel^ltc eS burd^auS, benn bie ein^eimifc^e SBcoöKerung mugte mit oon bannen. 9Ba8

tun? Unter ber Seitung agrarifd^ beroanberter Offiziere unb ^Beamten traten eigene

2Birtfc^aft3auSfd^üffe sufammen, bie nereinigten aUcg, roaS (\(^ an @enfen, ©id^eln,

®00en, 3)refd^mafdöinen ufro. aufftöbern unb wieberl^erfteUen lieg, unb bepettten im

©interlanbe ^unbcrt* unb taufenbroeife, waS i^nen nod^ fehlte. 9luf neuen gelb- unb

görberba^nen würbe nac^gefd^afft, fooicl gu erlangen mar, unb binnen furjem fa^ man
SJataiHone oon gefangenen Sfluffen als frieblid^e ©d^nitter auf bie gelber gießen. 5)ie

Sofomobilcn oerfd^langen bie 9le^rcn unb fpien bic Äörner roiebcr auS; S)ampf- unb

9GBinbmü^len begannen bie cingerofteten ©licbmagcn miebcr ju regen unb i^r sermal*

menbeS Söerl ju tun; na^c babei ftanbcn bie gelbbäcfcreicn 2;ag unb S^lad^t unter

^ampf unb füUten bie 35orrat§fpeid^er mit fielen S^ntnem Äommiprot unb nad^ langer

3eit aud^ roieber mit feinem aCBeigbrot, baS immer meiner mürbe, pcrft 50 ^rojent

^eijen, bann 75 unb fc^lieglid^ 100 ^ro^ent. ^ie $rooianttolonnen brauchten nid^t

me^r bic weiten Steifen ju machen; fie oerforgten fi^ in ben naiven 5)epotS mit ben

grüd^ten, bie ber beutfd^c Drganifator mit ruffifc^er 5lrbeit§fraft bem polnif^en 9ldcr

abgewonnen, unb zweigten oon bort nacg allen Himmelsrichtungen auSeinanbcr, ^u ben

^)luSgabeflellen ber Etappe unb ^u ben oerfc^iebencn gronten.

* * *

3)ic rufjlfd^cn ©cfangcncn bewährten fid^ im allgemeinen als gelbarbeiter nid^t

fd^led^t 293er oft große ajlcngcn biefer 93raunlittcl gefe^en unb genauer ^ingefe^en ^at,

wirb fd^arf unterfd^eiben unb fid^ oor töri^ten aScrallgemcinerungen pten. @S ift weber

lauter artatifd^eS ©eflnbel, nod^ finb cS ausnahmslos baumftaric feelcngute ^ünen,

berctt bloßes ©rfd^cincn etwa genügte, unS von ber !ommenbcn ^lUmad^t beS ^anfla«

wiSmuS SU überzeugen.

9'iebcn fleinen, l^äßlid^en aWongolcn unb minberwertigen aJlifd^tgpen begegnen unS

reinrufftf^c ©eftaltcn oon oorzüglid^cn @igenfd^aften : große, gefunbe, blonbe ^Hänner,

wie ftdmmige SanbStned^te, geiftig oieUeid^t etwaS langfam unb ftarr, aber feineSwegS

blöbc; bei aller Ungefd^liffenl^cit bod^ nid^t wüft unb plump, fonbcm oon einem ruhigen,

bSurifd^en 3lnftanb. ^jflerfwürbig unbefümmert, wo^l unb getroft fc^en ftc auS. ®cr

tabellofe 3uftanb i^rer 9'icroen unb i^rcr aSerbauungSwerfzeuge ift eS benn auc^, waS

wandten SBeobad^ter ocrleitct, einer im Äem fo unoerbrauc^ten S'Zation iebe förperlid^c

unb fpdter fogar j|ebc geiftige ^crtulcSarbeit zuzutrauen.

®inftweilen l^aben wir bic Sluffen als nid^t zu unterfd^ä^enbe ©olbaten fennen gelernt,

tapfer, z&^/ auSbauernb, genügfam. SBßeld^c Talente unb wieoiel felbjiänbigcn Untcr«=

ne^mungSgeift bie ßutunft in i^nen entwideln wirb, läßt fld^ l^eutc wirtlic^ nod^ nid^t

oorauSfagen. SSicUeid^t muffen ite erjt oollenbS aufwad^en ; nur fragt eS fid^, ob i^nen

ber wad^c 3uftanb ebenfo gut betommen wirb wie ber biSl^erige, offenbar gebei^lid^e

^albfd^laf beS §irnS.

SBaS bie befangenen f!c§ auf ^Befragen an Urteilen unb 3luSfünften entlocfen laffen.

Hingt eintönig unb mand^mal wie eingepault unb auSwenbig gelernt: 2Bir finb wo^l

friegSmübe, aber wir werben burd^^alten bis zum unauSbleibli^en ©iege. $aben wir

35erlufte gehabt, SRußlanbS ©ilfSquetten finb unerfd^öpflid^. SBaS bebeutet bic aßeg«

na^me oon ^olen unb Äurlanb? ^aS ruffifd^c SHcic^ bleibt bennod^ baS größte unb

mSc^tigfte ber ®rbe. ®ie 2)cutfd^en fönnen wo^l einbringen bis tief nad^ 9lußlanb,

aber jte finben ben SBcg nid^t wieber ^erauS.
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@ine§ Sage§ lam unoet^offt etma§ t)om ^immel heruntergefallen^ mitten in eine

SBäcfereifoIonne im gelbe. (g§ mar fcf)on bunfel, ba fd^roirrte ba§ überrafd^enbe SWeteor

auf ben ^arfpla^ nieber. ^ic tapferen SBäder greifen jum ©ewe^r unb fnallen in bie

^unfcl^eit. '3)ann ftürjen fte Dor unb entbecten einruffifd^eS 3Iw98cwg ~ leer. @ic

fud^en im na^en ©ebüfc^ unb jie^en nad^ wenigen SJlinuten jroei Iräftige aWänner §er«

oor, einen großen, breitfnoc^igen Oberleutnant unb einen gebrungenen, oerbiffencn fleinen

gä^nrid^. ®er S^iad^rid^tenoffijier oemimmt bie im 2riump§ eingebrad^ten befangenen.

S3ei einem warmen ^benbbrot tauen bie anfangt wie ©rjtarrten etmaS auf. @ie werben

roarm unb rebfelig, bod^ »erraten jie nid^tS. 5)en Sfluffen ift e§ fc^led^t ergangen, \a*

vDoi)l, jawohl. 3lber ftc l^ahzn ju $aufc nod^ Sleferoen im Ueberflug, unb ba§ ÄriegS«

glüd ift launifd^ unb manbelbar. aJlan jeigt i^nen bie ßagctarte: ©ier fte^en mir

5)eutfd^en, att eure geftungen in unferer ©anb ®er ©roße lacl)t gemütlid^: 3Benn

f(^on. S)er Kleine ruft mit blitjenben klugen: ^©el^t nur immer weiter nadft iRuglanb

hinein. 3^r rennt in bie 3Büfkc. 3[^r rennt in ben SBinter. 3^r werbet fd^on feigen."

Unb ungefähr fo reben bie ©cfangenen aUe, Offiziere wie SJlannfd^aften.

(Sin anbermal ereignet ft(^ etwa§ 3le^nlid^e8. Ueber einem beutfd^en 2;ruppenlagcr

jeigt fld^, auffattenb niebrig, ein ruffifd^er greibaHon. 9^od^ e^e man i^n angreifen unb

abwehren fann, fle^t man i^n jintcn, f^neU unb fteil nieberflnfen, alS ptte er fein 3^^^

glücflid^ erreicht. SJlan brandet nur aufjufte^en, um bie beiben feinbli^en Offiziere unb

ben oerbonnert banebenjte^enben 3Jlann in ©mpfang ju nehmen. Sic fommcn au§

g[JowO'®eorgiewSf (ogl. (5. 155), bem injwifd^en genommenen. Qmölf (Stunben oor ber Ueber-

gäbe Pnb fte ausgeflogen, 5lrd^ioe unb ^oft in ber ©onbel, um ber ©eimat bie letzten S^iad^«

rid^tcn ber in i^r @^tcffal ergebenen g^ftung ju überbringen. 2öa§ bewog fie, ^u lanben ?

S)ie Offiziere f^nauben 3otn, unb wer wirb i§ren 3lcrger nid^t nac^fil^lcn: ^Bei bec

näc^tlid^en 3lbfa^rt ^at jid^ ein rufflfd^er ©olbat ^eimlid^ in§ 2;afelwer! geflemmt, um
bie 5a^rt in bie ©eimat mitjumac^en. ©tunben um ©tunben f)at er pd^ ba fcft*

geflammert, unb fein ©ewtd^t l^at bie ergrimmten ^Ballonführer gezwungen, immer mel^r

S^allaft hinauszuwerfen, fogar bie Syieginftrumentc unb bie ©peifcoorräte. SBiS ber 3luf*

trieb nid^t me^r genügte unb man oor Ueberfliegung ber beutfdf|cn Sinie hinunter mußte.

3lud^ fle, wie i^re giugjeugtameraben, bel^alten aUe militärifd^en ©e^cimniffe für fid^,

plaubern nur auS, waS jebermann wiffen barf, unb ergeben ftd^ in aSerwünfd^ungen be3

blinben ^affagierS, beS Untergebenen, ber fte unb fid^ wiber SBillen ben ^eutfc^cn in

bie §änbe gefpielt ^at unb bem fle je^t nid^tB me^r angaben fönnen.

^er fd^nea geprüfte 3n^alt be§ ^oftfadCS erweift pi militärifd^ unö politifc^ als

jiemlid^ belanglos, mcnfd^ltd^ nid^t ganj. 3luf ^Briefbogen, bcren erfte (Seiten mit ®ar*
fteßungen oon rufrtfd()en ©clbentaten unb mit einem amtlid^ oorgebrudten SJlufterbrief

an bie ^a^eimgebliebencn bebecft flnb, teilen bie ^Belagerten übereinftimmenb ben S^rigen
mit, ba§ i^r Sc^idfal beflegelt fei: 9^owos®eorgiewSf (ann [i^ nid^t galten, in wenigen

©tunben wirb e§ bem Jeinbe ausgeliefert werben; fle alle fallen in bie ©ewalt ber

unbarmherzigen ^eutfc^cn, biefer ^iere, bie befanntlic^ i^re wc^rlofen Opfer ju Xobe
quälen. ©Ott fei ben armen ©eelen gnöbig! 9Jlanc^en paßt au^ ju biefer furzen Maä^^

x\d)t eine ^nfxc^tstarte mit ber 33er^errli(^ung beS 35ieroerbanbeS ; anbere wählen baS
«ilbniS einer oerlicbten ^trobatin. ©iner fd^reibt unter bie farbige SBiebergabe beS SBöcf*

linfc^en ^©ommertagcS* : 3[mSanbe ber ^Barbaren wirb man unS oerfd^mac^ten laffen!
« * *

gerbft. ^urc^ bie gafanerien ber ©üter, über bie ©toppelfeiber unb burd^ ben bunt*

fc^edigen 2ßalb ftreifen bie ^äger, bie Suft frad^t oon i^ren ©c^üffen. 3Jlit bem er*

legten 2Bilb, ©ü^nem, ^afanen, ©afen, S3öcfen unb ^irf^en, fe^ren jle ftolj ju i^ret

Xruppe jurücf, gerötet oon ber Äölte unb ber Bewegung unb bem ©lud beS ^agenS.
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;3mmer öolbcner leud^tct ba§ 2auh, icbe§ SBlatt in ber Oftobctfonnc butd^fci^einenb

unb aus fidfe l^erauS ßlü^enb roie bic ölimmenbe ^rad^t alter ©laSmalcrcien. W)oxn,

@fd^c, SBirfe, ^aftanie, ®id^c unb SBud^c, untcrmifd^t mit borftigen Kiefern unb gart^

behängten Särd^en, aUeS redt ftd^ jum §immel unb fangt bie le^te Sößärme be§ altern^

ben 3a]^re§ ein, mit einer aJliene geifterl^after ©d)ön^eit unb oerllärter aSonenbung.

5)er erfte Dftoberfonntag bringt baS ©rntebanffeft. 3" f^i"«^ folbatifci^en 9lmt§'

trad)t, grau unb oiolett, auf ber SBruft baS filbcme Kreuj, tritt ber gelbgeiftlid^e vox

bie ernft^aft lauf^cnbe S^ruppe unb prebigt über bag täglid^e SSrot:

%ant für bie reid^e, glüdlid^ geborgene @rnte, ®ant für bie neu beroiefene n)irtfd^aft'=

Itd^e 5?raft beS beutfd^en SSoIfeS. 3lber ber 9Jlenf(^ lebt nid^t oon SBrot aöein. @o
nötig wie ®elb unb ®ut unb bie grud^t beg fjelbeg brauchen mir ©peife ber ©eele:

©lauben, ajlut, grö^lid^feit; braud^en mir ?ia^rung be8 $eraen§: Slnteil ber ©eimat,

Siebe unb 3"fP^»tt^ ^er fernen gamilie, Xrcue be§ greunbeS, be§ Äameraben. ®enn

bag S^aterlanb oerlangt ba§ ^eugerfte oon bir:

SBenn bein 2lrm etla^mi, wenn bcin ^erj erbebt,

XilQt mid^ ©Ott oon biefer ®rbe au8,

©c^utt unb 2l[c^e roirb bein eitern^auS,

Unb ber beutfc^e 3taxM l^at gelebt.

Unb eines anberen @d&nitter§ gebenten mir, ber fd^mingt feine ©id^el tagauS, tagein.

2Ba§ er ju gaU bringt unb roa§ er abmäht, ftnb unfere 35öter, unfere ©ö^ne, unfere

SBrüber, unfere grcunbc, ift unfer SiebfteS unb SBefteS. 2lud^ für biefe ®rnte ein ^ant-

feft? :3a, aud^ für biefe. %ant i^nen, bie i^r ^leifd^ unb ^lut unb alle SSer^cigungen

ber anbred^enben aJlanneSjal^rc miUig ba^ingaben für§ aSaterlanb. ®an! nid^t mit 2Be^^

!lagen, fonbern mit bem inbrünjtigen SBiUen, ba§ 2Berf ju ooUenben, ba§ jte frü^ oer*

laffen mußten.

a3leid^ unb fd^road^ löfen ftd^ bie ^erbftlid^en SSlötter bei einem leifen SBinbftoß »on

ben 3^^iöcn, fallen ju SBoben unb ocrmobern, 3lber ber beraubte ©tamm lebt unb

raäd^ft meiter. ®er 9Binter oergel^t, unb ein grü^ling jiel^t ein: ba belaubt er fid^ neu,

grünt unb prangt in alter Äraft unb gcrrlid^Ieit, ber Sßaum 2)eutfd^lanb, gr5§er benn

je juoor, unb feine ®röge unbcnfbar ol^ne ha!^ fd^einbare 5lbfterben unb ben SBlätterfaH

bc§ oorigen ^af)xe§. 2lmen.

:5)ieOffenftüeaufbemfuböf!li*en^nefi6f*
95om IK 3(uguft ii^ l ©eptember 1915^

£^rottolo9t((^e Ueberftc^t nad^ ben SOlelbungen beö öfterreid^ifd^^ungarifc^en

@tntvalftai^ nnb ber beutf^jen Ober j^en J^eere^lettun^
3llle mid^tigeren ^Reibungen bc§ ruffifd^en ©rogen ©encralftabS ftnb beigegeben

13. «ttb 14. Slugnft 1915.

S« Dftgalijien unb im dianrnz von SGßlabimir sSÖßol^nSüj ift bie Sage unoeränberl.

16, Stuguft.

Sei SBIabimirsSBoI^nSüj, wo mir an mel^reren ©tcßen auf bem öftUd^en SSugufer feften

%u^ gefaxt ^aben, unb in Dftgalijien ift bie Sage unoeränbert.

2lug ber ruffifd^en aJlelbung: 3ln ber ßlota-Sipa, jüblic^ oon S)unaion), gelang

unferen SSorl^uten am 13. 2luguft eine ©rlunbigung. ©ie jerftörten bie bculfd^en ©perroonid^tungen

unb nal^men jroei 3lei^en ©d^ü^engräben, bereu SSerteibiger fte töteten.

17. 2lu0ttft 1915.

2ln unferen fronten bei SßlabimirsSCßotpngf ij unb in Dftgatisien ^errfd^t diuf)^.

2luäberbeutfc^en2Kclbung: ^n i^rem amtlid^cn Seric^t oom 16. 2luguft 1915 behauptet

bie ruffifc^e ^eeregleitung, ba^ ruffifc^e SSor^uten am 18. 2luguft bei 2)unaion) an ber
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3 Iota? Sipo jnjci Steigen beutfd^er ©(^ü^cngräBen erobert unb beren SScrteibiger niebergcmac^t

i^ätten. Unferen an biefcr ©teile fämpfenben Gruppen ift nur eine rufflfd^c ^atrouiUenuntemel^mung

in ber 3la^t vom 12. jum 13. 2luguft be!annt, bie üöttig fd^eiterte, bei ber ber ©cgner oicr 2;ote

unb jroei SBerrounbete cor unferer ©teUung tie^, unb bie un8 feinen SSerluft brachte.

18. 5rnöttft 1915.

2ln unferer gront in Dftgalijien fiel nichts oon SSebeutung oor.

19. ttttb 20. atttgttjit.

Sei SBtabimirsSßoI^ngfij unb in Dftgalijien nid^tä 5Reue§.

21. Slttgttft.

Unfere brütfenfopfartige Stellung nörblid^ SCßlabimirsSBolpnSüi würbe erweitert, wobei

unfere Gruppen ftar!ere feinbUc^c 2lbteilungen an^ bem fjelb fd^lugen. S« Dftgalijien blieb bie

Sage unoeränbert.

22. Stttguft.

3roi[c^en 3ßlabimir#SQ3ol9n8f ij unb ©jernoroi^ ift bie Sage unoeränbert.

23. nnb 24. Stngnft.

3m 3flaume um SB I ab imirsSßoI^nSüi fd^oben wir unfere Sicherungen bis gegen S^ur^jg!

unb in bie ©egenb öftU(^ Suboml oor. S5ic 3luffen würben jurüdfgetrieben. 3« Dftga Haien
i^errft^te Stu^e.

25. auguft.

3roifc^en SBlabimirsSBol^nSüi unb ber bcffarabifd^en ©renje l^crrfc^t JRu^e.

26. uiib 27. augttft.

S3ei Äowel, SÖIabimirsSBol^ttgfij unb in Dftgalijien md§t§ ??eue0.

28. 9uguft.

Unfere in Dftgalijien ftel^enben 2lrmeen l^aben geftern bie feit SBoc^en eingebaute ruffifd^e fjront

an ber 3IotasSipa an mel^reren ©teilen burd^brod^en. Sie fämpften hierbei auf bem (S^renfelbe

ber erften großen ©c^lac^ten, bie ju beginn beg Kriege« öftlid^ unb füböftlid^ Semberg au§ge!ämpft

würben unb fic^ in biefen Sagen jum erftenmal iäl^ren. ©owo^l öftlid^ oon «ßrjem^SIan^ aB

auc^ weftli(| oon ^obl^aice unb 3Jlonafterj98!a brangen wir in bie feinblid^en Sinien ein.

3wifd^en ©ologorg unb SSrjcjan^ würben bie rufftfd^en Stellungen in einer SluSbel^nung

oon 30 Kilometern genommen, wobei jwifd^en ©ologor^ unb S^unajow öfterreid^ifd^sungarifd^e fRegi«

menter unb näd^ft Srjejan^ unfere unb beutfd^e Gruppen ftürmten. 3)er gefd^lagene ^Jeinb, ber

20 Dffijiere unb 6000 3Rann aI8 ©efangene jurüdElie^, »erfud^te oergebcnS, bie oerlorenen ?ßofitionen

burc^ (Segenangriffe wieberjugewinnen. ®r mufite baS ©c^Iad^tfelb räumen unb trat ^zixtz frü^ an

ber ganjen ?5ro«t ben JRüdfjug an. 2lu(^ öftlid^ oon SBlabimirsSBol^nSÜj !am cg ju Äämpfen

größeren Umfangeg. 2)ie 2lrmee beg fjelbjeugmeifterg ». ^ul^allo warf ben fjeinb in ber

Sdic^tung gegen Suö jurütf unb l^at bie SSerfolgung aufgenommen.

2lug ber beutf d^en 3Jlelbung: Unter ^l^rung beg ©eneralg v. S9otl^mer ^aben beutfd^e

unb öfterreid^ifc^sungarifd^e Gruppen geftern an ber 3Iö*ß='ßiptt nörblid^ unb füblid^ oon Srje^

jan9 bie rufftfd^en ©tellungen burc^brod^en. SRäc^tlid^e feinblic^e Gegenangriffe würben blutig

abgewiefen. §eutc frü^ gab ber ©egner nat^ weiteren blutigen 2Ri^erfolgen ben SBiberftanb auf.

Gr wirb oerfolgt.

2lug ber ruffifc^en 3KeIbung: 2luf bem rechten Ufer beg 93ug ^ai ber Sreinb am 26. 2luguft

in ber ©egenb oon SBlabimirsSBol^ngüj begonnen, in ben 3li(^tungen auf Xorcjgn (weftlic^

oon Sud), Sofacje (Sugaflu^) unb ^ßor^d, oorjurüdfen. ^n biefen ^lid^tungen l^aben ftd^ Kämpfe

entfponncn. 2lm oberen SBug, an ber ^loia-Mpa unb am S)nieftr oerfud^te ber geinb in ber 3la^i

com 27. 2luguft unb am folgenben Xage ebenfattg, ung an oerfc^iebenen ^ßunften anjugreifen,

inbem er feine Dffenftoe mit befonberer 3lnftrengung, oor aEem in ber Oegenb nörblid^ oon S3 r j e«

jang unb weftlic^ oon^ob^ajce führte, wo eg i^m gelang, ftd^ auf bem linfen Ufer ber 3 Iotas

Sipa feftjufe^en.

29. augttft 1915.

Unfere (Srfolge öftli(^ SCßlabimirsSBol^ngüi unb an ber 3lota?Sipa l^aben an einer

3-ront oon 250 Kilometern ben SCBiberftanb beg ©egnerg gebrochen. SDer 9tü(!jug ber 3f{uffen ift

überall burc^ brennenbe Drtfc^aften unb jerftörte 5lnfieblungcn gelennjeid^nct. 2)ie S^¥ "^^^ i"

unferen ^änben gebliebenen ©efangenen er^öt)te fic^ auf 10000. S)ie 3;ruppen beg ©eneralg ber
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ÄaoaUerie fjrei^crr ü. ^flonjersSaltin, bei bercn oorgcftrigem S)ur(^5rud^ bic bead^rten

froatifd^cn S'lcgimcntcr unb l>a8 Snfttnteriercgimcnt 3lt. 52 njtebct groben ifirer 2;apferfeit abgelegt

^oben, folgen bem ^J^inb auf SSucjacj. 2)ie au8 beutf(^en unb öfierrei(^if(^*ungarif(^en Gräften

äufammengefe|te 2(rmee beS ® eneral« tj. S3ol§mer bringt über ^rob^ajce unb gegen 3boron)
oor. 2)ic oon ben fUn^tn in Sranb geftecfte ©tobt ßlocsow iji im Seft^e ber Slmtec bcg OencroIS

ber Äaoatterie ». S3ö^m«®rmoni. 2)ie Äorpg be8 gelbjcugmeifter« ». ^u^allo warfen

feinblit^c 9la(^§uten unb bleiben bem gegen bie iJcftung Sud roeic^enben IJeinb an ben Werfen.

9lu8berbeutfc^en3ReIbung: S)ie ücrbünbeten Gruppen roarfen ben gejiern geferlogenen gcinb

über bie Sinic ^omorjan^—Äoniud^9— Äojoroa unb l^inter ben ÄoropiecsSlbf d^nitt jurücf.

9lu8 ber ruffifd^en 2«elbung: 2)a ber fjeinb ftaric Äräfte fübHc^ »on 2Blabimir*2Bol9n8!ii

jufammenbrängte, um feine Dffenftoe in ben Jlid^tungen gegen SudCunbStojpgjcsefd^e ju

entwirfeln unb bie redete plante unferer ©teHungen in ©alisien aufauroUen, ^aben mir bic not«

rocnbigen 3Wa^na]^men jur Umgruppierung unferer airuppen ergriffen, bie gebctft burd^ kämpfe norb«

roeftlic^ üon Sud am 27. unb 28. Sluguft ausgeführt würben.

30. «ugttft 1915.

2)ie airmecn ber ©eneralc ^f tanjersSaltin unb Sotl^mer brangen gefiem big on bic

©trppa oor. 25er ©egner oerfuc^tc an ocrfc^iebenen ®elänbeabfc^nitten unfcre SSerfoIgung cinju*

bämmen, rourbc aber überaß jurücfgetrieben, befonberg ^artnädtiger äBiberftanb mu^tc am unteren

^oropiccbac^ gcbrod^en werben. 2)ie Gruppen beg @ e n c r a U o. 93ö^m»@rmoni ftie^en bftlic^

Slociom unb in einer t)on SSial^famien über Xoporow gegen Sflabjied^on) »erlaufenben Sinic auf

ftar! bcfetjtc ©teUungen. 2)cr gcinb würbe angegriffen unb an 8a^Irei(^en fünften ber 3front ge«

worfen. ^n äßoIl^Qnicn l^aben unfcre gegen Sud brängenben @treit!räfte abermals 9%aum gewonnen.

@winittd^9 unb anbcre i&f^ oerteibigte DertUc^Icitcn würben bem |^inb entriffcn.

8lu8 ber ruffifc^en SWelbung: 3n ber ®cgenb oon 2ßlabimir»aQ3ol9n8!ii unternabm

ber ^einb, ber bic SSertcilung feiner Gruppen geänbert l^attc, in ber 3la^i oom 29. Sluguft eine

Dffenftoc mit großen Gräften, in ber 3tic^tttng ©on ©tabimirsSBoI^ngfii gegen Sud. 9lörblid^ bc« Ic^*

teren ^un!te« ^aben flc^ auf beiben ©eiten bc« ^Jluffc« Äämpfc entwidelt.

31. nuQuft.

2)cr nörblid^ unb norböjtlid^ oon 2üd angetroffene Oegner würbe geftern unter heftigen kämpfen

nac^ ©üben jurüdgeworfen. @r lie^ 12 Dffiaiere, über 1600 3Kann, fünf SRafc^inengewe^re, fünf Sofo*

motiocn, jwei ®ifcnbal^njüge unb oicl 5?ricg8material in unferer ^anb. Äuc^ bei ©winiuc^^,
®orod^ow,9lab5ie(^owunb2;urjc jwangen unfcre 2:ruppcn bie 3luffcn, ben S^lüdaug fortsufc^en.

aRit gcwol^ntcr a:apfer!eit erftürmten im Slaume füblid^ oon Jlabaicc^ow bic Hlcgimenter ber »ubopeftet

^ceregbioifton eine ftarfoerfd^anate Sinic. 3[n ber ©trppa wirb um bie Uebergdnge gefämpft, wobei

bie bluffen unfcre SSerfoIgung an cinjclncn fünften burc^ heftige ®egenftö|c aufhalten. 2lm 2)nieftr

unb an ber beff arabifd^en ©renjc nid^t« JRcuc».

2lu8 ber bcutfd^en BJlelbung: 2)ie Verfolgung ber nbrblid^ oon Sracjanp burd^gebroc^enen

beutf(^cn unb öfterrcic^ifc^sungarifd^cn Gruppen würbe an ber ©trppa ftettenweife burc^ ben ©egen*

fto^ ftar!cr rufftfd^er Ärftfte aufgehalten.

2lu§ ber ruffifd^cn SWelbung: ^n ber ®egenb oon aBIabimir^ SBol^nSüj l^abcn wir

ungefähr 200 ©cfangene gemacht, inbem wir am 29. 2luguft öftlic^ oon ©winiud^^ fcinblit^e

angriffe unterbrüdten. ^n ©alijien l^aben beutfc^e unb öfterreid^ifc^e Xruppcn nad^ einer längeren

ffi\x})^ energifd^e Singriffe längg unferer ganjen ^ront unternommen. 2)er Dffenftoe war ein fel^r

^eftigeä geuer ber fd^wcrcn unb leidsten SlrtiHerie oorauSgegangen. 2)er fjeinb unternahm befonberS

erbitterte Eingriffe nörblid^ oon S^ocjow, in ben (Segenben oon ^omorjan^ unb ^bovom
fowie auf ber gront be§ ©tr^pafluf feg. ß^ifc^en ben ©ifenba^nen, bie gegen Xarnopol unb

(Sjortlow fül^ren, unternal^m ber fjeinb fteHenweifc bi§ ju ac^t aufcinanberfolgenbe 3lngriffc, bic alle

jurüdgewiefen würben. 25abei erlitt ber fjeinb, ber an mehreren ©tcUcn genötigt würbe, einen über*

ftürjten Slüdjug cinjuteiten, fd^were SScrlujtc. 2)anf unfern (Gegenangriffen l^aben wir auf einer

breiten g-ront einen beträd^tlid^cn (Srfolg baoongetragen, inbem wir bem g^cinbe 30 Kanonen, 24 SWafd^inenp

gewe^re abnahmen unb ungefäl^r 3000 ©efangene machten, wooon bie ^älfte S)cutfd§e waren.

1. ©cptcmbcr 1915.

a)ie «Jeftung Sud ift feit geftern in unferer ipanb. S)a§ altbewährte falaburgifd^^oberöftcrrcid^ifd^

Infanterieregiment ©rjl^crs. 3flaincr 3lt. 59 warf bic S^luffen mit bem Sajonett auS bem SBal^nl^iof unb ben
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i>erfd^anaten Saratfcnlagem nörblid^ be§ ^ta^c8 «nb brang jugtcid^ mit bem pc^tcnbcn g-cinb in

bic @tabt, bic bis in bic Slbenbftunben gefäubert roat. 2)er gefd^Iagenc ©egner wxd^ gegen ©üben

unb ©üboften jurücf. Sei 35 i a 1 9 ! a m i e n in SlflorbojigaUaien burc^6ra(^ bie Slrmee beä ® c n e r a l

«

». öö^msgrmoIH in einer SluSbe^nung oon 20 Äilometern bie feinblid^e Sinie. 2)ie fold^erart

erlittene boppelte Sfiieberlage amang bie noc^ roefWic^ beS ©t^r !ämpfenben rufftft^cn Äräfte jum

3flücfaug hinter biefen fjlu^. 2)ie rüdgängige Seroegung beS fjeinbe« be§nte ftc^ im Saufe bcg l^eutigen

3}lorgeng aud^ auf bie g-ront bei 36oron) au8, bag geftern oon ber Slrmee be« @enerol§

@raf ». Sotl^mcr genommen würbe.

2ln bcr ©tr^pa wirb nod^ geWmpft. ®iner ber rufftfd^en Gegenangriffe f)aitt geftern in ber ©egenb

oon Äojowa eine bcutfd^e unb eine öfterreid^ifd^sungarifd^e Srigabe auf einige Kilometer jurüd*

gebrängt. 2)er »on unferen Gruppen jur SSertreibung be8 fjeinbe« angefe^te ^lanfenfto^ Deranla^te

bie Stuffen, nod^ e^e er jur aBirhmg lam, jum fc^Ieunigen Slücfjug auf ba« Dftufer ber ©tr^pa.

S(u(^ nörblid^ 33 u c j a c a würben mel^rere feinblid^c Singriffe abgeroiefen, roobei ber (Segner fd^roere

3Jerlufle erlitt. 2)ie 3al^l ber in ben legten Xagen in Dftgaliaien unb öftlid^ oon aQ3labimir*SQ3os

l9n«fii eingebrad^ten ©efongcnen ftieg auf 36 Dffiaiere unb 15250 SWann.

3tt3gcfamt würben im SRonat Äuguft »on ben unter öfterreid^ifd^*ungarifd^em Oberbefehl

lämpfenben »erbünbeten Gruppen 190 Dffiaiere unb 53299 SWann gefangen, 34 ©efc^ü^e unb 128

3Raf(^inengewe^re erbeutet. 2)ie ©efamtaa^l ber oon biefen ©treit!räften feit 2lnfang SWai 1915

eingebrad^ten ©cfangenen belauft fid^ auf 2100 Dffiaiere unb 642500 aJiann. 25ie Ba^l ber bei

biefen Operationen erbeuteten ©efd^ü^e fteUt ftd^ auf 894, bie ber SWafd^inengeroei^re ouf 1275.

Slud ber beutfd^en ^Reibung: 2)ie Gruppen bed ©eneraU @raf 0. ä9ot^mer flürm-

te« gegen l^ortnädigen feinbltd^en SBibcrftanb bic ^ö§en beS bftlid|en ©tr^pa^Ufer« bei unb

ndrblid^ oon 3'^'>^^^- ^^ oorüberge^enbe Slttfentl^alt burd^ rufftfc^e ©egenftö^e ift nad^ Slbtse^r

berfelben überwunben.

(Ueber bie ^öl^e ber im 3Ronat äluguft oon beutfd^en ^Iruppen auf bem oftlid^en unb füb«

öfUid^en ^riegiSfd^aupla^ gemad^ten Gefangenen unb be$ erbeuteten Kriegsmaterials vgl. ©. 129.)

au« ber ruffifd^en aJlelbung: S« i>w ©egenb »on Sind galten wir ben f^inb auf, in*

bem wir unS auf eine »erMcinerte g-ront aurüdfaie^cn unb ben feinblit^en 2;ruppen burd^ ©egen*

angriffe gro^e SSerlufte aufügen. ^nSgefamt würben 100 Dffiaiere unb 7000 ©olbaten ju ©efangenen

gemacht, baoon a^ei 2)rittel 2)eutfd^e mit einigen ^u^enb ©ubalternen unb Dffiaieren. S)cr fjeinb

^ am 30. unb 31. 2luguft in ben ©egenben üon Hlabaied^ow, ^ob^ajce, S'^otow, Sur?

!anow, an ber ©triepa unb bei Sucaaca bie i^artnädtigften 2lngriffe auSgefül^rt. UeberaH

würbe er aurüdfgcworfen unb erlitt au^erorbentlid^e Sertufte. 2lud| bei 3^orow griff ber ^inb

wieber^olt an, würbe aber oon unfern 2;ruppen aurüdfgefc^lagen.

2. QtptmUx 1915.

2)ie im ©ebiet beS woll^^nifd^en fJeftungSbrcieÄS eingeleitete Verfolgung ber 3luffen

mad^t gute ^ortfc^ritte. Unfere ©treitfräfte l^aben oon Sud aufwärt« ben ©t^r in breiter fjront

überf(^rittcn. 2luc^ in Dftgaliaien bcfinbet ftd^ ber geinb neuerlid^ im SHüdfauge. S)ie Gruppen

be« ©eneral« 0. 35öl^ms®rmolli rüdtten in Srob^ ein unb bringen i^eutc öftlit^ biefcr ©tabt

über bie aieid^Sgrenac oor. 2)er 9lorbflügcl be« ©eneral« ©raf 0. SSot^mer oerfolgt auf ben

oon 3bororo gegen 3alo8ce unb 2:arnopol fü^renben ©trafen. 2)er gcfd^lagene fjeinb weidjt

gegen ben ©eret^. 2)ie SCrmec be8 ©eneralS ^flanaersSaltin warf bie 9iuf[en geftern

unter heftigen Kämpfen über bie ^ö^en öftlid^ ber unteren ©tr^pa inxM. S)aburd^ würbe au(^

bie a)nieftrfront bi« aur ©eret^münbung l^inab erfd^üttcrt unb aum Mäiu^z geawungen. hinter ben

ruffifc^en ©tcttungen an ber beffarabifc^en ©renae ftel^en aa^lreid^e 2)örfer in ^flammen.

aiu« ber beutfc^cn aJielbung: 2luf ber Verfolgung fielen geftern über 1000 ©cfangene

unb ein aJlafc^inengewel^r in bie ^änbe ber beutfd^en 2;ruppen.

3luS ber ruffifd^en aReibung: ^nber ©egenb oon Sud iOQtn ftd^ unfere Gruppen in

htt 9ia(^t oom 2. ©eptember auf bie 3=ront Dl^la^Slabaiwillow a«rüdt, nad^bem fte ben ©egner

in §artnädfigen Kämpfen am ©t^rfluffe aufgehalten Ratten a)er geinb l^ält Sud bcfe^t. infolge

unferer SiüdfaugSbewegung oom ©tprfluffe befe^ten unfere Gruppen, gebedft burc^ bie SRac^^uten, au(^

i«®aliaienneue ©tellungenam ©eret^flu^. Unfere 9'lac^^uten brachten bem iJeinbe in ben

Kämpfen in ber ©egenb oon 3I<)C3ows3^°f i^^ ""^ ^^ ^^< ©trppamünbung neuerbing«

fd^were Verlufte bei.
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!Ser S)ur^bru(^ bei ©ologorie) unb 95rjejan^ an t>er Blcta^iipa
3lm 27. 5lu9uft 1915

®ic DorroärtSrollcnbe SSctfoIgunö in ^olen ^atte bcn redeten glügcl bet beutfc^^öftcr^

reic^ifc^^unöartfci^en Dftfront in OftgaUjicn oon feiner ^efenfio^^Iufgabe entbunben. ^a^
ber ©inna^me Don SBreftsßitoroSf, nad^bem bte SHeiterei be§ gelbmarfc^ollentnants

t). ^u^aHo burc^ bie SBefe^ung t)on Stomtl bte groge Qucroerbinbunö sraifc^cn bcn

ruffifc^en ©ecreSteilen in ^olen unb in aBoI^gnien, bie ©ifenbo^nlinie SBreft-SitoroSf—

^oroel—SRorono, burd^ft^nittcn ^atte^ lieg bie Dberfte §eere§Ieitunö ou^ in Dftgolisien

ben Eingriff roieber aufnel^men.

®er baqerifd^c ©eneral @raf v. SBotl^mer, ber im SJlärj 1915 al§ Eroberer be§ groinin

(oöl. VI, @. 129), unb bann am 31. aJlai 1915 al§ (Stürmer oon ©tr^j (Dgl. VI, @. 192)

ru^mDoU genannt mürbe, l^at au^ biefen bebeutung§t)oIlen ^urd^brud^ an ber ßlota^

Sipa oon ©ologorg bis beiberfeitS Sörgejang in ber Stid^tung auf 2;amopoI geleitet.

®em 5. ^. u. ü. ÄorpS gelbmarfd^alleutnant ©oglia, baS |^^ au8 2Beftungarn, SBanat

unb SBuforoina relruticrt, mar bie Slufgabe be§ erften 9lnftogeg jugefaUen. 9Bie biefe

Gruppen bie langen SJlonate ber ^efenftoc oerbrad^ten, barüber ^at Seon^arb 3Ibelt

intereffante ©injel^eiten im ^SBcrlincr Sägeblatt (4. IX. 15) oeröffentlid^t: „<Bo ^äu8lic^

roie möglid^ Ratten fte ftd^ eingerid^tct, jumeift in gelten, ba bie S3auern^ütten d^olera^^

oerfcud^t roaren; ben Offizieren biente ein mit SOBac^gtud^ gebic^teteS ©rblod^ als SBabe*

manne. 3«'^f^ß« ^c" ^Huffen, bie ju einem bur^greifenben 3Sorffco§ nid^t me^r bie

^aft aufbrad^ten, unb ben Ungarn bilbete ftc^ in manchen 2)ingen ein SBerl^ältniS

fiiUfc^meigenber 2)ulbung l^erauS. ißon ben ©tro^micten jmifd^en beiben gronten polten je

brei Unbemaffnete täglich fooicl @tro^, als unbebingt benötigt rourbc, o^ne bag bie ©egen^

Partei bem gemehrt l^ätte. @rft als bie Sfluffen einmal eine ungcbü^rli^ groge Portion

mitjufd^leppen ocrfud^ten, fanbten i^nen bie erzürnten Ungarn ein paar roamenbc Shigeln

nad^, morauf bie brei bluffen baS @tro^ fallen liegen unb fi(^ baoon matten, ^uc^

bie uuabläfflge (Spionage, ju ber ber geinb bie Sanbbeoölferung oerleitete, oerfd^let^tcrte

baS gegenseitige 93erl§ältniS, jumal ber JJcinb mit Jßorliebe fpionierenbe 93auernfinber

in bie geuerlinie ber Ungarn fd^idte. Um bie bluffen gu täufc^en, fd^idte man einmal in

ber ^untel^eit ein SJlafc^inengemc^r, fed^S ©orniften unb einige 9Jlann über ben glug,

bie mit fürd^terlid^em ©peftafel einen UeberfaH marfierten. S)ie aufgefd^recften Sfluffen

rannten unb fd^offen blinblingS burd^einanber unb lieferten fid^ untereinanber ein blutiges

©efed^t. ®in anbcrmal liegen ©ogliaS (Solbaten nachts ja^lreid^e brennenbe ßid^tcr in

S3ottid^en ben JJlug ^inabtreiben; ber geinb nal^m an, bag bie Ungarn ben ging gum

Eingriff überfet;en moUten, eröffnete ein mörberifdfieS (S^neUfeuer auf bie ^armlofen

Sid^ter unb oerriet babur^ feine Stellungen in ber ermünfd^ten SBeife. Später erhielt

Seutnant Unge ben Sluftrag, einen roid^tigen SBrücIenübergang ju erfunben. $Wad^ einer

Sßeile ^(^xdU er einen SJlann mit ber aj'lelbung jurüd, bag er ^ber ©tnfad^l^eit falber''

ben Uebergang gleid^ erobert ^abe unb aSerftärfung erbitte, um i^n behaupten ju tonnen,

©old^er 3lrt maren bie üzuU, bie bie neue oftgalijifc^e Offcnftoe eröffneten.

3lm 27. 3luguft 1915 oormittagS 8 Uljr fe^te bei ©ologorg, 20 iRilometer füb=

Ii(^ ber Söa^n ßemberg—2:arnopol, baS SBombarbcment ber fd^roeren Ä. unb SJ. ®e«

f^ü^e ein, bie infolge ber oor^ergegangenen genauen ©rfunbungen ganj präjiS in je

einigen <5d^titten 3lbftanb bie rufftfc^en (Sd^ü^engräben zermalmten unb oerft^ütteten.

^ie Ungarn Ratten einen tapferen ©egner in einer befonberen rufpfd^en 3)ioifion, bie

fxd^ ben ©^rennamen ber „eifernen" oerbient ^atte. 3lber ber entfe^lidjcn SBirfung

biefeS S3ombarbementS mar aud^ fte nid^t geroad^fen. 5iHe^r als bie ^älfte ber Äom=

paniebeftänbe rourbc oon ben Granaten erfd^lagen, bie Sßerteibiger ju ^unberten in Stüdc

gcriffen, anbere gunberte lebenb unb fd^mer oerrounbet unter jufammengeftürjten



ijiljot. (8. «erget, *45ot«ba.u

©efaUcnc O^uf^en tüerbcn unter 2luf[id)t beutfd)er ^elbgenbarmen t)on Drtöben)oi)nern

in Dftgalijten beerbtgt

'JlSljot. CS. iöeituingtjoueii, 23erlin

Glne ofterrcicI;ifd)--ungarifd)c ^roüiantfolonnc beim Überfd)reiten eineö ^luffcö in jDftgalijien



Deftcrreici)ifd);ungarifd)e ^anität^folbötcn beim filtrieren üon XrinttüaJTcr

3ßon einem öfterreid)ifd):un9arifd)cn QSerbonbpln^ l)inter ber ^ront
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3)ccfun0Ctt bcötgben. ^n bem nad^folgcnbcn ^[nfgntctieftunn, bei bem fic^ bg§ ülcöimcnt

29 befonbet§ gu§jeid^nete , ocrfud^ten %Uxd)rüo^l einjclne überlcbenbc SRuffen bic cin^

btiii0Cttbcn Ungarn mit ^Bajonett unb ^anb^rgnaten gbjuroe^tcn, gbct aud^ fic rouxbcn

übctroältigt/

3lud^ weiter füblid^ beS im ganscn auf einer gront t)on 80 Kilometern unternommenen

3lnöriff§ brgngen bie ©türmenben in bic ruffifd^en ©teHungen ein. SRgd^ einem SBe*

ric^t be§ ^ieggforrefponbenten ©jomor^ gn bgg ^^SBerliner S^ggeblgti* (30. Vni. 1915)

„xüaxm bie Hömpfe meftlid^ unb fübroeftlid^ Syionaftcrgggla, wo bie rufflfd^e ©tcl^

lung ftart ausgebaut unb burd^ ein ausgebreitetes funftooUcS ©i^ftcm oon 5)ral^t^inber=»

niffen gefd^ü^t roar, befonberS heftig unb blutig. ®od^ aud^ l)ier fonntcn bic iRuffcn

bcn 3lnfturm beS bcn ^amtn beS gclbmarfd^aHS ©rjl&crjog fjfricbrid^ tragcnbcn günf«

(irc^ener SnfonterieregimentS fRx, 52 unb bcr froatif^en [Regimenter nid^t l^emmcn unb

mürben auS bcr ©teßung geroorfcn. Unter fteten Kämpfen gogen flc fld^ auf bcr ganzen

gront über bcn Koropicc gegen bie ©trgpa ^in jurücf, na^bem flc aUc Drte in Sßranb

gcftectt Ratten.'

3lm 5lbenb beS 28. 5luguft mar bic 3ltmee beS ©cncralS t). SBö^m^SrmoUi, oom 3ubel

bcr Scüölfcrung begrübt, in baS brcnncnbc älocjom cingcjcgcn unb fe^tc oon bort ben SSor*

marfc^ jur SanbcSgrcnjc fort, bie 3lrmec SBotlimer brang gegen S'^orom oor unb bic

Gruppen beS ©cncralS o. ^flanjcr^Söaltin folgten bcn roeid^enben fftuffen auf SBucjacj.

^5lnfangS fuc^ten flc i^ren Slbmarfd) ju maSlicrcn^, crjä^lt 9loba Stoba in bcr

;,a3off!fd^cn Rettung" (4. IX. 1916), ^.ocrfu^ten geit unb Slaum ju gewinnen, inbcm fte,

wie fd^on früher in bcr 9Jlgnbfd^urci unb auc^ in biefem Kriege, eine gerabcju fclbft-

mörberifd^c Sift anwenbeten : fte oerftärtten il^rc gdbwad^cn unb gaben i^nen auf, unS,

wenn wir etwa angreifen foötcn, ben cnergifc^ften 2Bibcrftanb ju leiftcn. ©ic jünbetcn

bcmonftratio Xaufcnbc oon Kod^feuern am SBalbranbc längs beS SBug an. 3^ f^^

bort bic breiten ©^wabcn in bcr 5lbcnbru^c fc^weben. ©leid^jeitig aber jog bcr 5cinb

mit feinem ®cfd^ü^ unb bem größten 2^eil bcr ^ttfontcrie Icife ab, o^nc ba^ bie rufflfd^en

gelbwad^cn felbft cS aud^ nur ahnten. UnS täufc^te bcr ©egner baburd^ (cincSwcgS. Unfcxe

glicgcr unb bie SBaUonbcobad^tcr waren jum 3lufpgffen angeeifert worben. @ic liegen

bic 3onc hinter bcr rufjifc^cn 5ront nic^t auS ben 3lugen. 3llS aud^ nur bic Icifcften

^Injcid^cn annehmen liegen, bag bcr an bicfcr ©teile übcrmäd^ttgc ^cinb feinen ^Ibjug

oorbcreitctc , alarmierte bcr Kommanbant beS SBicncr KorpS, ©cncral bcr Qnf. JJrci*

^crr oon Kird^bad^, feine ©d^ü^enlinicn unb 9^cferi)cn, um ben SHuffcn fofort ju folgen,

^ic rufftfd^en gclbwac^cn, oon i^ren gü^rcm betrogen, oon il^rem ®roS im 6tid^ gc*

laffen, ergaben |i^ nac^ furjem gcuertampf in SD^gffen. . . .

3eber ©d^ritt gm SBcg bcr oerfolgenben 2:ruppcn wgr oon ben ©^ü^engröben ber

3yioStglen gufgcwü^lt, fe^r gut guS Son unb Stgfcnjicgeln gebgute SBruflwel^rcn mit

ntebercn 3lufjug^gben. ®ie ftgrfen ©c^rgpncUfd)irme, guf ^ISfoftcn geftedt, wgren gcrgbeju

oorbilblic^, ebcnfo bic burc^ öidjgdtrgffietung geftd^crte gignfcnwittung. Dft Iggcn

oicr Sinien tngpp ^intcrcingnbcr , f^ä^ungSweife nid^t 50 ober 60 aWeter weit. ®ic

©e^öfte hinter i^rcn Sinien ^gtten bic Sfluffen bemoliert, um ^fopen, 93rettcr, 9^ägcl,

3icgel unb Xüren für i^rc ®räben ju gewinnen. 2)ic SBguern wgren immerhin fd^lau

geroefcn; Ratten i^r bigd^en ©ab unb ®ut red^tjeitig oergraben unb bic gcföl^rbctc

©eimftätte oerlaffcn. S^un ftanben bic Bäuerinnen mit leeren, rotgeweinten 3lugen auf

ben 2:rümmern i^rcr ©üttcn ober bubbelten Kiften unb Kaften wieber auS. 3)a ftanb

ein leeres iBctt mitten im (ginftieg eincS SaufgrabenS. ®a fingen weige Sammpeljc
über einem rufrifc^en ^floer^au, ber ©onntagSftagt bcr SBäucrin. Unb übergU ©räber
mit jgriUifc^cn 3luffc^riftcn: im gö^rcnwglb, unter ben ®id^en, rc^tS unb linfS ber

9mce oon ßinben unb ©bcrefc^cn. . .

.
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^ie ©cfanöcncn rourben citiöcbrad^t. ®tncr unfcrcr Offiziere ttöftctc fte mit ben

SDBorten: ^2Bir bc^anbcln cud^ al§ unferc unglüdlic^ett Äameraben.* 3)arauf^in platte

ein e^rlid^cr Stuffc ]^erau§: ^Unglüdlic^ ? ^d) bin in biefem ^lugcnblicf bct ölüdlic^ftc

ajlann bcr SBclt.'' SBci ben Ocfanöencnocr^ören ereigneten ftd^ allerlei Qroifd^ens

fäKe. ©0 üerrociöcrtc ein jübifd^er @olbat ftanb^aft jebe 3lu§funft; aB i^m ber

St. u. St. Dffijier jurebetc, ba^ er boc^ S8efd)eib roiffen muffe, gab er fd^lagfcrtig

bie broHige ^Introort: ^^in x^ bcr ©cneral?'' ©in polnifd^er gä^nridft erflärte, er

roäre obfi^tlic^ ju un2 übergelaufen, nad^bem er erfahren, bag bie S^luffen fein ©Item«

gut an bie SBauctn verteilten. @r bcnfe nic^t baran, raciterjufämpfen — cS mögen bie

Gummen für ben Qaxm bluten. @in anberer, roieberum ein gä^nrid^, fagle auS, er

li&ttt Söefe^l gehabt, mit ber ^nfanteriemunition auf baS forgfältigfte ju fpaten unb

aUc ©olbaten gu gültigen, bie aud^ nur einen ©d^ug Derfd^roenbetcn, benn bie Patrone

tofte l^eute bem ruffifc^en Staat {iebenunb^man^ig ^opeten. (Sin ^abett Don ber Artillerie

fiel bem Sä^nrid^ bitter lad^enb inB SBort: ;,9Bir l^aben überl^aupt feine SWunition.*

®in (Sibirier rief: ^3Jlan ^at mid^ au3 %om^t ^ergebradbt, unb id^ mugtc 2Berft für

ilßerft gan$ [Hußlanb unb ©alisien aufgraben.
""

@in baumlanger gnfantcrift ber SReid^Sme^r tjon 9lrd^angel§l feufjte: ^9Harfd^icrt

bod^ nad^ Bxtto, bag enblid^ fjricben wirb! ©onft erlebt 3>^r nod^, ha^ alle ^eere bc§

3arcn ju ®ud^ übergeben.'' ®a waren S^ft^cmigomer, bie eine Sleoolution in 3lu3*

fld^t fteUtcn-; jroei SWunitionSfabrücn ba^eim mären fd^on oon Unjufriebenen in bie

Suft gefprcngt roorben. ©ed^je^n ©d^ü^en, ^übfd^ befleibet mit Seinenblufen unb lebcr*

befet(ten ^albfiiefeln, aber tlein, fd^mä^lid^ unb blatternarbig, Ratten brei^ig ©eme^re

mitgebrad^t, barunter einige öfterrcid^ifd^e. @§ gab ßeute ba t)om ^Regiment Qar 3er*

binanb au§ aWinSf, bann Sößol^gnier, @ften, SBcffaraber unb Sataren. Sf^id^t ein aSicrtel

oon i^nen reid^te ^inftd^tlid^ feiner Xauglid^feit für ben 9Jlilitärbienft an bie rufftfc^e

Armee beS 9[a^re§ 1914 bcran; brei aSicrtel waren AuSfd^u^!"

Sie (Eroberung s>cn iuä
3lm 31. Sluguft 1915

gelbjeugmeifter $aul ^u^aHo d. SBrlog (SBilbniS »gl. .SBb. VI cor ß. 181), bet

oom SBrücfentopf aöBlabimirsaOBolinSfiJ au§ junäd^ft gegen Kowcl t)orgefto6en war unb

biefe @tabt mit htm faljburgifd^soberöfterreid^ifd^en [Regiment ©rg^erjog SRainer 9^r. 69

unter ©eneral ber 9[nf. iRot^ nad^ anjtrengenbcn SD^arfd^tagen über Suboml am 24. Sluguft

genommen f)atU, fanbte t)on ^ier au§ beutfc^e unb ^.unb Ä. Äaoaüerie nad^ S'^orben in

ber iRi^tung be§ ^oljeSie-Stäbtd^enS Äobr^n, wä^renb er mit feiner ©auptmad^t uner*

wartet nad^ red^t§ fd^wenftc unb nad^ ©üboften gegen Sud marfd^ierte, um in ba§ wol^

^^nifc^e geftungSbretecf, bem 35erfammlung§punft frifd^er Gräfte au§ ^nnerru^lanb, ein=

jubringen unb ben fd^wierigen grontalangriff über bie ©trijpa unb ben oberen 8t^r burd)

eine Umfaffung be§ rufrxfd^cn SiZorbPgelS ju entlaften.

2Bie ber f^meijerifd^c ajlajor 3:anner in ^.grontbcri^ten eine§ SWeutralen'' (ni.2:eil

^DftmörtS'') eraä^lt, noUjog ftd^ ber SSormarfcft ber Armee "»Pulöallo mit augerorbent^

lid^er ©cftneUigfeit. „^n tü^nem glanfenmarfd^, anfänglich gar ntd^t, fpäter nur bur^

iReiterei lin!8 unb im iRüden gebedt, ging ba§ Äorpg S^lot^ unbefümmert um bie fcinb^

lid^e Äaoallerie unb ni^t ad^tenb ber oon @arng unb S^lowno fowie non ber Mittt läng§

be§ (öt^r ^er auf bie Sinie Äowel—Sucf—9lowno gemelbeten rufftfd^en Gräfte, bireft auf

8ud ju. 2)ie Sfluffen Ratten hzi [Rogijgjcje eine lang vorbereitete ftarfe SSertetbigungS^

ftcHung mit ®ra^t^inberniffen ausgebaut, ©ic würbe oon einer Äaoallerie=2ruppen5

2)ioifxon nörblid^ über ©otul umgangen, wo eS gelang, einen Dampfer ju befd^lagna^men

unb i^n für bie Ueberbrürfung beS gluffe§ auSjunü^en. 5)cr ^aoaOerie folgte bie ^n--
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Sleremno-

^RomanoV
4 -«

,

U«berfi(^tS!art<j über baS ^Kampfgebiet um Surf unb 2)ubno

fantcrie. ©tc fc^luß bei ©jcbicn eine ^tieö§brüde, bei bet ftc^ bic ^nfantexic^Xtuppcns

bioiflon nad^ einem 9Jlarfc^ oon 40 Kilometern nod^ im Saufe ber S^ad^t auf bcn 29.3lu9uft

oetfammeln tonnte.

SBö^renb bie S^luffcn in Surf fottroä^tcnb nac^ SÖBeften ftarttcn, fam bag ©roS bc§

Äorpg S^lot^ unerwartet oon S^orben. ^em ^rude ber nörblid^en Umöe^unöSloIonne

bei (Sjebien nad)öebenb, räumten bte SHuffcn fci^on beim Sfia^ertommcn ber beiben anbem
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^iotponen be§ ^orp§ bic Stellung bei Sfloj^Sgcge unb festen bic auf fe^r ^o^cn Qoc^en

gcfül^rtc 93rü(fc bafclbft in SBranb. ®a§ ©alsbutger Stcgiment unb Steile eincS bö^mifc^en

foroie eines Sanbroe^rregimcnt§ ftürntten bie brennenbe SBrücfe, löfd^tcn fie, warfen neben

ber SBrücfe folange Zaunlatten unb ^fä^lc in ben glu^, hx^ ein fd^roimmenber ©teg ent^

ftanben roar unb mad^ten folc^er 9lrt ben SRo^fommenbcn freie SSa^n. . . . ^er ^ox--

marfd^ längg ber oon S^iorboften nad^ Sucf fü^renben SBa^nlinie erfolgte am 29. unb

30. 9luguft. $ier mar e§ gmei 2, u. Ä. 3)ioirtonen gelungen, öftltc^ ^iroercg bie SBa^n ju

unterbinben, mobei Solomotioen, SBaggonc, fomic aWetaUoonäte erbeutet mürben."

S)ie geftung Sud erlag nun o^ne oiel aBiberftanb ju leiften. 2lm 31. 3Iuguft brang

ba§ faljburgifd^-oberöfterreid^ifci^e iHegiment ©rj^crjog S^laincr 9^0.59 al§ oorberfte ©turm^

truppe auf bem Dftufer be§ ©tgr gegen Surf oor, marf bie 9fluffen im ^Bajonettangriff

au§ bem Söa^n^of unb ben oerfd^anjten 2;ruppenlagern unb brang jugleid^ mit ben

giüc^tenben in bie @tabt felbft ein, bic gegen Slbenb gefäubert mar. S)ie bluffen jogcn

fid^ eiligft füböfklid^ auf S)ubno—iRorono gurürf, nad^bem ftc bie 2Beftfort§ oon Surf,

bereu ©efd^ü^e rool^l fd^on früher in bic gelbbefcftigungcn gebrarfit unb nun mit fort=

gefd^afft roorben marcn, o^nc Äampf geräumt Ratten.

Sei ber SSefe^ung dou Surf mürbe, rote 3Rajor Sanner erjäftlt, aud^ ein öfterreid^ifd^-^

ungarifd^er Hauptmann befreit, ber genau ein ^ai)x in rufftf^er ©efangenfc^aft jugebrac^t

f)aüe. ®ie Defterrcid^er maren nid^t roenig crjtaunt, bei i^rem ©injug einen ber Q^ren

in Uniform oom Söalfon eineg ^aufc§ i^ncn juroinfcn ju fe^en. 9lm SBa^n^of mürben

grogc Sßorrätc für aWann unb $ferb erobert, ba bag an biefe Sßorräte angelegte geucr

nod^ roäl^renb beS SJampfeS non ben ©alsburgem geWfd^t rocrben fonnte. SBei ber SSer^

teibigung be§ S^lorbranbeS ber ©tabt erlitten bie Sfluffen er^cblic^e SSerluftc, liegen jeboc^

nur roenige ©efangene jurürf.

^er rafd^c JjaH ber geftung, eine ftratcgifc^ roid^tige Eroberung, mar einmal bem
Umftanb p oerbanfen, baj bic SRuffen bic D^front be§ ^la^eg o^ne ftänbigc Sößcrfe

gclaffen l^atten, bann aber ^auptfäd^lid^ ber glönjcnb burd^gefü^rten Umfaffung burc^

bic öftcrrcid^ifd^sungarifd^cn 2;ruppcn. ^ic iHuffcn roarcn gcjroungen, auf bic Sinic

^utilomta—^RabgiroiHoro gurürfjugcl^en. 9^od^ am 1. ©eptember fnetten f!c ben füblid^

Surf gelegenen ^rürfenfopf Sargoroica an ber ayiünbung ber ^troa in ben ©tgr ^u

l^altcn, traten aber in ber 9^ad^t jum 2. September, ftarf bebröngt oon ben öftcrreid^ifd^^

ungarifd^cn SSor^uten aud^ oon l^ier ben Sftürfjug an. ^arnit flanb bie 5Irmee ^u^aUo
nal^eju in einem redeten SBBinfel ju ber au§ ben 3lrmeen SBö^m^^rmoHi, ®raf SBot^*

mer unb ^flanjcr^SBaltin jufammengefe^ten ©übgruppc, mobei bie ©renjftabt SBrobg

ungefähr ben ©d^eitel bicfeS SÖßinfclS bilbete.

Unterbeffen ful^r bic Sflciterei ber 5lrmec ^u^aUo fort, ben ©übranb ber ^oljcSic im

giuggcbict oon 2:uria unb ©tod^ob abguftreifen, in ftetigem ©eplänlcl mit fcinblic^en

S'lad^^utcn, bic jtd^ in ben rocnigen infclartigen Dörfern unb ben unburd^bringlid^en

2)irfid^tctt ber ®id^en* unb ^iefernroälber cingcniftet Ratten.

ma^ einem SBcric^t Seon^arb SlbeltS im ^SBcrlincr Sägeblatt^ (11. IX. 15), Mti^
anbauembeg 3flcgenmettcr bie 3yicland^olic ber Sanbfd^aft in§ Unertröglid^e geftcigert.

3ebcr SBaumfrüppcl mar eine ^nfel für ftd^ in einem trübfd^iaernben ©ee, ber fld^

ftunbenlang l^injog. ®ic elenbcn 2Bcge maren oom ©od^roaffer übcrfd^rocmmt ober untere

brod^en. 3lu§ armfcligen SBlorf^ütten glo^tcn SKalbmcnfc^en mit ocrmilbcrtcn SBärtcn

unb oerfilatcm ©aar bic berittenen grcmblingc an, bic, oon aJlgriaben SJlürfen unb ©ted^^

fliegen umf^roirrt, inmitten all ber aJlalariamäffer bürfteten. Slber bie Sötigfeit ber

ÄaoaUeric mar notmenbig, fxc mar ba§ oerbinbenbc ©lieb mit ben im S^iorbtcil ber ^oliegjc

opcrierenben ^äftegruppen unb bie linfe giügelbcrfung ber ^. unb ^. 3lrmeen in Op
galijien unb in ber S8u!omina."
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Sie ©nnal^me s>on OSrobtsj

5lm 1. ©cptembcr 1915
^ie Zxnpptn bc§ ©cnetalS o. 93ö^in^®nnoIli burd^brad^en am 31. Sluguft 1915, am %a^,

an bcm ßucf fiel, bei SBial^fam ic«, fübmeftlid^ SBtobg bic twfjtfd^en Sinicn in einer

SluSbc^nung Don 20 Äilomctetn auf§ neue, obwol^I fte cotjüßlid^ anSßebaut matcn unb

namentlid^ bic ^'6^z oon aJlatutra einen ^malü^tn ©tü^punft bilbete. ©torfmetf-

fBrmtg erhoben fid^ ^ier bie ©d^an^en überetnanber; bequeme Untetftänbe mit fc^rapneQ«

fidlerer ^ecfung au§ S^alfen, forßfälttöe glanlicrungSanlagen, bteifad^e ©inberniffe au§

Stad^clbta^t, aud^ 5lftper^aue, fpanifd^e S^leiter unb SBaffergröben bilbeten überaus ftar!e

SBerfe. ^a^u tarn, ha^ haS frü^l^erbfUid^e iHegenroetter, baS ben Söobcn in eine

breiige SJlaffe öermanbelte unb an^ gelb unb 2Biefe ein ©umpf^inberniS mad^te, im

aSerein mit bem ©elänbe, in bem bie S^luffen i^re ©teßungen an jebeS ©erodffer, an

jebe ^'6l)^ ju fd^miegen mußten, i^re Jßerteibigung auSgejeid^net begünftigte. 2;rotjbem

überroanben bie 2:ruppen ber SScrbünbeten überall in frontalem Eingriff alle ©d^mierig^

feiten; bie $Ruffen sogen fld^ flud^tartig jurürf.

„5lm 1. (September um 1 U^r räumten bie Sfluffen'', nad^ einem SBerid^t oon Seon^

^arb 9lbelt im ^Söerliner 2;ageblatt^ (14. IX. 1915), ^aud^ SBrobg; bie ^atrouiUen ber

aSerbünbeten jogen um 3 U^r ein. ®ine feftlic^ gefd^müdCte ©tabt begrüßte bie ©iegcr.

2)ie Käufer waren mit Salinen in ben öflerreid[)ifd^en , ungarifd^en, beutfd^en unb tür«

üfd^en goi^'E'cn beflaggt, mit SBilbern ber oerbünbeten aJlonard^en unb S^cppid^en reid^

beforiert. Sieber würben gefungen; ein greubentaumel erfaßte bie ©tabt, bie feit ^riegg*

beginn oom geinbe befe^t mar. 2)ie meiften ©inrool^ner waren geblieben, il^re Käufer
waren oerfd^ont worben; nur einige Jabrifen, bie geräumt würben, unb ber SBa^nl^of

ftnb teilweife abgebrannt. 3lud^ ßebenSmittel unb aUeS erreid^bare SBargelb waren re-

quiriert unb weggebrad^t worben.

Sörobg war nad^ ber ^Befreiung SembergS ha§ rufftf^e aSerwaltungSjentrum be§ er-

oberten ®ebiete§; bis jum 20. 3luguft 1915 ^ielt \\ä) bort ber ©eneralgouoerneur

®aliaien§, ©raf SSobrinSfi auf, bi§ gum legten Za% bie ruffop^ilen gü^rer ber 3llt^

Polenpartei ©rabSfi unb aOgaftlewSfi , bie auS Semberg geflogen waren. Sörob^ war
aud) ha8 3ß"t^wi" ^cr wo^lorganifterten rufftfd^en ©pionage, biefer oon ber rufftfd^en

©eereSleitung oirtuoS ge^anb^abten SBaffe. ®in gewiffer Stitter o. ^obolsü, rufftfc^er

Untertan, unterl^ielt in SBrobg ein großes ©pionagebureau, \>a^ aud^ bie ^Befreiung ber

in öfterretc^ifd^e ©efangenfd^aft geratenen rufftfdien ©olbaten betrieb. S)er (Srfolg war
allerbingS nid^t bcfonberS. Qfn ben legten SJlonaten oor ber SBefe^ung ber ©tabt flnb

{aum fe^S befangene burd^ bie geuerjone gefd^muggelt worben.''

X)er Söecbfel im rufltfc&en Obetfommanbo
DTac^ ben amtUc^en SSWelbungen unb eröänjenben ÜRitteilun^en
2. (BtptmUv 1915.

©cncrol b. 3nf. m. SB.lSUeEejctt), ber Äornntanbierenbe ber ^«orbtDeftarmccn, ift an ©tette

be8 ©eneralg b. 3nf. Sanufd^feroitfd^ , ber sunt militärifd^en ©cl^ilfcn bcg SStäe!önigg beg Äaulafu«

ernannt rourbe (ogl. Sb. XI, ©.286), jum ©l^ef beS ©eneralftab« beg ©eneraliffimu«
ernannt roorben.

3R. 2B. gileseien) (SSilbniS Dgl. 33b. VI »or ©. 237) ^at nac^ 2Ingaben bc§ „33unb" (4. IX. 15)

feine erfte 2lugbilbung im nafftfd^en ©gmnafium p %xdzv erhalten. 2)ann Be[uc|tc er bie Infanterien

3un!cr[c^ule in Tloitau unb trat nad^ beren Slbfoloierung im Saläre 1873 in ba8 64. Infanterien

regiment in Äafan ein. ^Rad^ fur^er 3eit »erlief er ben fjrontbienft unb abfolnierte bie 92ifoIaien)fc^e

®eneralfta5ga!abemie. ^m ^af)xt 1898 rourbe 2llc£eien) jum au^erorbentlit^cn nnb im ^a})x^ 1901

jum orbentlid^en ^rofeffor berfelben 2lfabcmie ernannt. Sugleic^ bcfleibete ©enerat 2llejeien) feit

SSöKerfrieg. XII. 13
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bcm ^a^ve 1900 bie Stellung beS (5l^cf§ einer 2l6teilung im ©eneralquarttcrmeificrQmt beS ^aupt-

ftabeS unb max im ru[fif(^siapanif(^en Kriege (Seneralquartiermeifter ber britten 2lrmee in ber

3Kanbf(^urct. 3m ^a^re 1906 rourbe ©cnerat SKcgejero jum erflcn Dberquartiermeifter ber ^aupU

oernjaltung be§ ©eneratftabeS unb 1908 jum StobSc^ef beg aKilitärbejirfeä oon Äiero ernannt. 2Cu(6

am ruffifc^-türfifc^en Kriege im ^a\)x^ 1877—1878 ^at ©eneral Sllejeiero teilgenommen.

4. September 1915.

©eneral SRufifi, ber Äommanbierenbe ber VI. STrmee, ift jum ©cneralabiutanten bc8
3arcn foroie an @tette beg ©enerats b. S^f. SKejeiero jum Dberfommanbierenben ber Slrmeen

ber Sfi orbfront ernannt raorben. ©leic^jeitig erhielt ©eneral b. Snf- 21. ®n)ert, bcr Äommanbeur

ber IV. 3lrmce, baS Dber!ommanbo ber 2lrmeen an ber 2Beftfront. 2)ie ganse rufftfc^e '^tont

rourbe fomit in brei ©eftionen, bie nörbli(^c, njeftlic^e unb füblid^e eingeteilt, bie bcn ®cneraten

^n^tx, ©roert unb Siuanora unterfteUt rooren.

©eneral 3lu^!i (ogl. Sb. U, ©. 219; SBb. IV, @. 164, 165; S3b. IX, 6. 189; 23Ubni8

a3b. IV cor <B. 165) würbe ju beginn bcS ^ciegeg burd^ bie ©rfofge gegen bie öjlcrrei(^i[c^=ungo=

rifd^cn ^eere in bcn ©c^tac^tcn um Semberg hitannt ©päter nac^ ^olcn berufen, gelang e8 i§m,

bie rufftfc^e ^ront roeftlic^ ber SBeic^fel unb nörblid^ bc8 ^^orcro im Flaume oon SQ3arf(^au unb

^raSjnpö} monatelang ju l^alten. „©eine militärift^e ©c^ulung ^at er,'' roie 3Äaior a. 2). @. 3Ro=

ral^t im „33ertiner 2:agcblatt" (14. IX. 15) ausführte, „in ber 2KiIitärfc^uIe üon Äiero genoffen. ®r

wirb aI8 bla^ unb fur^fic^tig gefd^ilbert unb bie „^axlx) SKaiC bcjcic^ncte il^n al8 auSgefproc^enen

S^p eine§ „^rofefforfolbaten". ^ür un« ift roid^tig, ba^ er aU ^eroorragenber X^eoretifer aner-

kannt unb offenbar ein 3Kann oon ernjtem ^flit^tgefü^l ift, ber e8 roeber ouf bie Bereicherung

feiner Xafd^e nod^ auf bie Oenüffe uneingefd^ränften 3felbleben8 abgefc^en l^at, roie 5. 33. Slennenfampf."

©enerat SlIcEi« (Sroertift, nac^ SKittcilungcn ber „9?euen 3ürc^er Leitung" (2. X. 15) in mili*

tärifc^en Greifen atS Äampfgenerat unb Drganifator mit grofier ©rfa^rung befannt. fjrü^er roar ©eneral

(Sroert Äommanbierenber ber IV. 2lrmce, bie eine ^eroorragenbe Stoße in ber fiebje^ntägigen £ub=

liner ©d^lac^t gefpielt l^atte. %üt feine iJü^rung in bcn galijift^en ©c^Iac^tcn erhielt ©eneral

©roert ba§ ©corgöfreuj. Sßä^renb ©roertä 2lmt8tätig!eit aI8 ©^ef be« ®enera(flabä unb unter

feiner Xeilna^me rourbe bie Sleorganifation beS ©eneralftabg üorgenommen, berart, ba^ ber ^auptftab

com ©encralftab getrennt rourbe. 2lud^ innerhalb ber 2lrmee ^at ©eneral ®roert, ber bereit« am
ruffifc^-japanifd^cn Äricgc teilnahm, 9leformen burt^gefü^rt.

Heber ©eneral groanoro (ogl. SBb. IV, ©.164; »ilbniä 33b. VI oor ©.237) urteilte ber

englifd^e ÄriegSberid^terftatter ber „©ailp HKail", er fei gleichseitig 2)enfer unb Slatmenfd^ unb oer^

gleicht il^n mit 3loon unb beffen SQBirJen im S^^re 1870/71. 25a8 roic^tigfte Äommanbo, baö ^wanoro

bisher ^atte, roar ba§ Dberfommanbo an bcr ruffifc^en Sßcftfront etroa oon 333arfd^au biä jum S3ug,

roo er immer roieber ocrftanb, ben Stildjug feiner bemoraliftcrten ^eere über bie 33uglinie burd^

kämpfe an jcbem gegebenen 2lbfc^nitt ju ermöglichen.

5. ©e^tcmficr 1915.

Äaifer SWüolau« IL oon SRu^lanb ^at au8 bem Hauptquartier folgenben Slrmeebef el^l

erlaffcn: „^zixte §abc id^ ben Oberbefehl über atte ©treit!räfte ju Sanbc unb ju Sßaffcr auf ben

^ricggfd^auplä^cn übernommen. 3Kit feftem S[}ertraucn auf bie ©nabe ©otteS unb mit ber unerfc^ütter=

lid^en ©id^er^eit beg enbgültigen ©iegeS werben roir unfere l^eilige ^ßflid^t, bag 35aterlanb big jum

äu^erften ju oerteibigcn, erfüllen unb SRu^lanb !eine Unehre mad^en."

2lnbcnbiS§erigenDberbefe^lgl^aber, ben ©ro^fürften Sf^üolai ^lüotajcroitfd^ l^at ber 3ar einen

®rla^ gerid^tet, ber befagt: „3u Beginn beg Äriegeg ^aben l^ö^ere (grroägungen mic^ oer^inbert,

meiner innerften Steigung ju folgen unb mic^ an bie ©pi^e meiner 3lrmee ju ftcUen. 2)eg^alb

^abe id^ ©ic mit bcm Oberbefehl über a\l^ ©treitfräfte ju Sanbc unb jur ©ce beauftragt. Unter

ben 3lugen von ganj 3flu^tanb l^oben ®ro. Äaif. ^o^eit im Saufe beg Äriegeg Scrocife »on uner-

fc^ütterlic^er Xapfcrfcit gegeben, bie bag tiefe Vertrauen unb bie frommen SBünfc^e aüer SRuffen

erroedfte, bie ^^x^n 9Zamen burd^ alle unocrmeiblid^cn äBcd^fclfäUc beg Ärieggglüdfg begleiteten.

2)ie Sürbe beg 2)ienfteg für bag Baterlanb, bie ©ott auf mic^ gelegt, befiehlt mir ^eutc, ba ber

^einb in bog innere beg SReic^eg eingebrungcn ift, ben Oberbefehl über bie aftioen S^ruppen ju

überncl^men, mit meinem §eer bie 2lnftrengungen beg ^riegcä su teilen unb mit i^m bie rufftfc^e

®rbe gegen bie 2lngriffe beg geinbeg ju fc^ü^en. 2)ie Sßege ber SSorfe^ung ftnb unbeJannt, aber

meine ^flid^t unb mein Verlangen beftärfen mid^ in biefem @ntfc^lu^, ber auf ©rroägungen beÄ
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Stiu^enS für ben ^iaat Berul^t. SJcr feinbtid^e ©inBrud^ »on Sßeftcn l^cr, bcr ftd^ immer »crfc^ärft,

»erlangt »or aUcm bie ftärffte Äonjentration aöcr militäri[(^en wnb bürgerlitfien aSeprben, fotoic

bie SSereinigung be§ Oberbefehls im Kriege mit ber allgemeinen 2:Qtig!eit aUer SSerroaltungSäroeige

ber 3iegierung, roaS unfcre 2lufmerffamfeit üon ber ©übfront ablenft. S3ei biefem ©tanb ber

Singe erJenne id^ bie JRotroenbigleit ^f)xzv §ilfe unb S^reg 3flate8 auf unferer 6übfront. ^^ er^

nenne ©ie ium SSijefönig beS ^aufafuS unb jum Dbetbcfe^lSl^öber ber tapferen 5laufa[ugatmee.

Sc^ brüdc @n). Äaif. ^o^eit meine tiefe 25an!bor!eit für S^re Slnflrengungen im biSl^erigen Xeile

beS ÄriegcS an§."

2)en Dberl^äuptcrn bcr ocrbünbeten aJlät^te teilte bcr Sax in 2;elcgrammen feine

Uebernal^me beg Dberbefcl^Ig mit; ftc antroorteten mit ©lüdroünfc^en.

8. September 1915.

©ro^fürft SRüolai S'lüolaicmitf (^, ber bereits am 8. ©eptember nad^ bcm Äau!afuS

abreifte (ogl. XI., ©. 287), rid^tete bei feinem Slbfd^ieb an bie 2:ruppen ben nad^folgenben ^ageä?
bcfe^l: ,,2apfcreö ^eer unb f^Iotte! ipeute fleHt ftd^ euer crl^abener oberfter ÄricgSl^err, ber

Äaifer, an eure ©pi^c. S«^ »erbeugc mic^ cor bcm ^elbenmut, ben i^r länger al§ ein Sfl^r bc=

wiefen l^obt unb bringe euc^ meinen l^crjlid^fien unb J^ci^eften 2)an!. ^d) glaube feft, ba^ ii^r jc^t,

ba ber ßör^ bem il)r euren ®ib gejd^aoren \)aht, cu(^ fül^rt, nie jutjor gcfcl^ene SQöaffcntatcn voU-

bringen roerbet. ^d^ glaube, ba^ ®ott oon l[)eute ab feinem 9lu0ern)öl[)Ucu, bem 3^^^"/ f^^"^ ^^'

mächtige ^ilfc ocrlci^en unb eud^ jum @icge führen mirb.^

3)er Sortgattg ber Offenflce fubltcfe ber ©umpf^
Jone unb bie ruffifcbe ©egenoffenfiDe

95om 2. (September biö 4. Oftober 1915^

£^ronoroötf(^e Ueberft(^t md) Un ÜJlelbitttöen t>c^ öfterrei(^tf(^*«tt9arif(^en

©eneralftab^ unb Ut teutfc^cn Oberjtcn J^eere^leitting

S5orbcmcr!ung: S3on ben SKelbungcn beS ruffift^en ©ro^cn ipauptquartierS^ bie

namentlich in ber jmeiten ^äifte beg aWonat« ©eptember immer gef(|n)ä^iger würben, pufig falfd^e

5Jac^ric^ten brad^ten unb unbebeutenbc ©pifoben ju großen ÄriegScreigniffen aufbaufrfiten, finb nur
bie mic^tigerctt ober befonberä c^araJteriftifdicn aWclbungcn aufgenommen worben

3. ©cptcmbcr 1915.

3rt Dpganjicn ift bcr ®cgner übcroH an bie ©cret^Hnie jurüdfgcroid^cn; unfcre 2lrmecn »cr^

folgen. 2ln bcr SRcid^ggrcnjc nörblid^ Saioßc^ unb bftlid^ SB r ob 9, foaic im S^iaume »eftlid^

S)ubno unb im moll^^nift^cni geftungsbreictf ftcllte fid^ ber fjeinb ncuerlid^ an ber ganzen gront.

Unfcre 2:ruppcn befinben ftd^ im Singriffe.

2lu§ bcr bcutfd^cn 3Kclbung: 2)ie Slrmcc beg ©cncralS ©raf ». Sotl^mcr nähert fid^

Wmpfenb bcm ©erctl^abfd^nitt.

2lu8 bcr ruffifd^cn HJlclbung: S« ©alijicn big jum Snjeftr war bie SSefe^ung neuer

©teüungen burd^ unfcre 2;ruppen am ©cret^flu^ t)on menig bcbeutenbcn kämpfen begleitet.

4. (September 1915.

2)er f^cinb l^at geftern an bcr ganjen fj-ront jmifd^cn bcm 2)nieftr unb bem ©übranb ber großen

^ripjctfümpfc i^eftigen 2Biberftanb gelciftet unb bie 6tär!e feiner SSerteibigung mieberl^olt burd^

©egcnan griffe ju er^ö^en oerfud^t. 2lm unteren ©cret^ unb junäd^ft bcr 3Künbung pben
unfcre SCruppen unter jä^cn kämpfen auf bcm Dflufer beg fjluffcg feften gu^ gefaxt, ©ie entriffen

bem ©egner bie ftar! auggebaute ©teHung auf ber ^öfjt ©lotcria, norbraeftlid^ oon ©infou)
unb brachten jroei Dffijierc unb 1400 3J?ann alg ©efangene ein. S3or Xrembomla unb 2;arno^
pol i^errfc^tc ccr^ltnigmä^ig «Ru^e. ««örblid^ Don 3alogcc unb öfllic^ oon SSrob^ burd^brad^

bie 2lrmec beg ® c n c r a l g c. S3 ö § m * ® rm U i bie feinblid^en Sinien an aa^lreic^en ^unltcn. eg
würben ^ier fec^g ruffifd^e Dffijicre — unter il)nen ein Dberft — unb 1200 3Kann gefangen. Sn
SBol^pnien fielen unfcre Gruppen im 9iaumc roeftlid^ oon 2)ubno unb bei Dl^ia im Äampf. a)er

Sßiberftanb bcr 31uffen ift noc^ nid^t gebrod^en.

2lug ber ruffifc^en 3Wclbung: 2luf htm redeten Ufer beg ©tgr pben unfcre Sruppen
eine ©cgenoffcnftoc eingeleitet, bie fid^ am 3. ©cptember mit ©rfolg entraidfeltc. Sn bcr ©cgcnb
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oott aiabsiroinon) ^a6en wir bcn fjeinb jurücfgeroorfcn, bcr am 3. ©cptember frü^ »erfuc^tc, bie

Dffenftoc ju ergreifen. Sn ©altjien, auf ber beS fjront ©er et^, nur ^ufammenftö^e »on geringerer

Sebeulung. ^nggefamt l^aben wir im Saufe be3 2. unb 3. (September auf ber gront oom ©orrin big

jum 2)nieftr über 60 Offiziere unb ungefäl^r 3500 ©olbaten gefangen genommen unb einige 3JJaf(^inen»

geroe^re erbeutet. 2(m JDnjeftr, in ber ©egenb oon BaleSjcs^ü, l^at ber ^einb gleic^fattg am

2. unb 3. September eine JJtei^e Don 2lngriffen ausgeführt.

5. ©c^Jtemfier 1915.

S)ie 9iuffen fe^en unferem SSorbringen in Dftgalijien unb 3ßoI^t)nien l^eftigen SCiberfianb entgegen.

®in rufftfd^er Singriff an ber beffarabifd^en ©renje brac^ vox unferen iptnberniffen jufammen, wobei

mel^rcre feinblid^e Sataittone jerfprengt würben. Deftlit^ ber ©eretl^münbung brang ber jjcin^

unter gewohnter SSergeubung feiner 3Jienf(i^enmaf[en in einen unferer ©d^ü^engräben ein, würbe aber

im ^ampf öon 3Äann gegen 3Rann jurürfgeworfen, wobei er jal^lreid^e 2:ote unb (gefangene in unferer

§anb lie^. SBeftlid^ »on Xarnopol erftürmten öfterreid^ifd^sungarifc^e unb bcutfd^e 2:ruppen augs

gebel^nte fcinblid^e SSerfd^anjungen. 2lud^ bei 3 « l o g c e naijmen wir einen ruffifd^en ©tü^pun!t.

Deftlid^ t)on S3 r o b 9 unb in SQßoIl^^nien gewinnt unfer Singriff langfam 3iaum. 2)ie im geftungS*

breieÄ fämpfenben !. u. !. ©treitJräfte l^aben in ben le^en ©efec^tstagen etwa 30 ruffifc^e Offiziere

unb über 3000 3Kann gefangen genommen.

2luf bem Ä 1 ft e r S9 u b 8 a n w , ba8 fid^ inmitten ber ruffifd^en gront am unteren ©eretl) befinbet,

wcl^t feit einigen 2;agen bie %d^m mit bem ©cnfer ^reuj. 2ßenn fc^on oon ^au§ aug nic^t an*

genommen werben fann, ba^ ein fjelbfpital mitten in ber ^ampftellung eingerichtet wirb, fo ift im

Dorliegenben %aü überbieg feftgefteUt worben, baf; bie Stuffen bag Älofter ju einem ftarfen felbmä^igen

©tü|pun!t ouggeftaltet l^aben. ®g wirb fonac^ niemanb erftaunen, wenn bemnäd^ft ruffifd^e S3erid§tc

erjäl^Ien mögen, wir l^ätten bag in a^iebe fte^enbe Älofter tro^ beg ©enfer Äreujeg unter fjeuer

genommen. S5er fjeinb mad^t fid^ l^ier eineg aJii^brauc^eg oöüerrec^tlic^er Slbmad^ungen fc^ulbig, ber

unfere ©efec^tgfü^rung !cinegwegg beeinträd^tigen barf.

2lug ber beutfd^cn 3JleIbuttg: S)ie 2lrmee beg ®encralg ®raf ». 33otl)mcr l^at eine

Steige feinblid^er SSorftettungen auf bem weftlid^en ©eretl^ufer geftürmt.

6. ©e^temBer*

2ln ber beffarabif d^en ©renje unb öftlic^ ber ©eret^mün bung wieber^olten bie SRuffen

geftern i§re heftigen ©egenangriffe. 3)er jjeinb würbe überall jurüdgeworfcn unb erlitt gro^e

Serlufte. 2ln ber ©er ctl^ front unb an unfern Sinien öftlic^ »on SBrob^ unb weftlic^ »on

3)ub no Ue^ bie @efed^tgtätig!eit im SSergteid^e ju ben ftar!en kämpfen ber SSortage etwag nad^.

3n ber ©egenb »on Slarnopol würbe ben bluffen eine oerft^anste Drtfc^aft entriffen. Unfre öftlit^

t)on Sud Dorbringenbcn S^ruppen i^aben nörblid^ »on Dlt)!a unter ben fd^wierigften SSerpltniffen

bie nerfumpfte, überfc^wemmte ^utilow!anieberung im 2lngriffe überfc^ritten.

2lug ber beutfd^en 3Jlelbung: ^eine befonberen ©reigniffe.

7. Btpitmhtx*

S5ie Slrmce beg ©eneralg ber Äacalteric ü. 33öl^ms®rmoUi l^at gefiem ben geinb bei

^obfamien unb Sflabjiroitlow gcfd|lagen. ©ie griff i^n in ganzer, 40 Kilometer breiter unb

ftar! »erfc^angter gront an unb entriß il^m in i^eftigen, big jum ^anbgemenge fül^renben kämpfen

bag ©(^lo^ ^ob!amien, bie ftoc!wer!förmige befeftigte ipöi^e 3Jia!utra, fübbftlid^ »on Srobp,

bie ©teUungen bei Sflabsiwillow unb ja^treic^e anbere jä§ oerteibigte ©tü|pun!te. S)ie ©c^lad^t

hamtt^ an einjelnen fünften big in bie l^eutigen 3Jiorgenftunben ; ber fjeinb würbe übcraE ges

worfen unb räumte fteUenweife flud^tartig bie SQSalftatt. Unfere a:ruppcn oerfolgen. 2)ie 3«^! ber

big geftern abenb eingebrad^ten ©efangenen überftieg 3000.

Sn Dftga listen l^atte bie Slrmee beg ©eneratg ©raf ü. SSot^mer ftarle SSorftb^e beg

^einbeg abjuwel^ren. hingegen liefen bie ruffifd^en Singriffe auf bie ^ont beg ©eneralg
ö. ^ßflanjersSaltin nac^. Sin ber beffarabifd^en ®ren§e jog ftd^ ber ©egner in feine jiemlid^ xotiU

abgelegenen ©tellungen gurüc!. S3ei 5R w f i e l i c a befd^o^ eine ruffifd^e Batterie ein auf rumänifc^em

33oben fte^enbeg Sauerngel^öft. ^n SBoll^pnien »erlief ber %aQ »erl^ältnigmä^ig rul^ig.

Slug ber beutfd^en SJielbung: S)er ^ampf am © eretl^abf c^nitt bauert an.

8. ©cptembcr 1915.

Sm roolfi^nifd^en geftungggebiet blieb geftern bie Sage unoeränbert. ®inige rufftft^e

Gegenangriffe brad^cn unter unferem fjeuer jufammen. äßeiter füblid^ "^at unfer ©ieg bei ^ob»



Oef^crreicl^ifd}-'ungorifd)e Ulanen burd)qucren einen ^(u^ in Dftgalijien

'i^ljpi. ifcreeiiigbe ^otobureaur, Slmfterbain

2(uö einem ru[fifd)en Zeltlager am Dn|eftr



U^ot. «a ^% Söubopeft

2luö einem üorberften öftetretc{)ifc^:ungarifci)en @d)ügengraben in aBott)pnien

Sin öftetreid)ifd):un3Qrifd)eö ^ataillonötommanbo t)or feinen Unterftänben in üßolI)r)nien
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! am i e n unh 9t a b 3 i ro i 11 o n) ben ^^^einb in einer grontauSbe^nung öon 90 Kilometern jum 3lüÄ5ug

hinter bic ^ttoa gearoungcn. Unfere 2:riippen oerfolgen.

2lm (Seretl^ tarn eg 5« erbitterten Kämpfen. 2)er ©egner brad^ mit überlegenen Kräften au8

feinen bei 2: a r n p 1 unb @ t r u f m eingerichteten brüÄenJopfartigen SSerfd^anjungen l^eroor. S)ie

bei 2:arnopbI Dorbringenben bluffen rourben burc^ einen ©egenangriff beutfd^er 2:ruppen aurütfge*

TOorfen. Qm Sloume roeftlic^ unb füblid^ oon 2; r em b ro t a ift ber Kampf nod^ im @ange. SRäd^ft

ber ©eret^münbung erftürmten bie unter bem Sefel^le ber ©cnerale JSenigni unb fjürft

©(^önburg ftel^enben !. uJ. Xruppcn bic feinblid^e ©teHung norbroeftUd^ oonSjuparla, wobei

20 ruffifd^e Dffijierc unb 4400 aWann gefangen unb fteben 3Kafd^inengen)e]^re erbeutet mürben.

2lu§ ber beutfc^en 3)ielbung: 3fiufftfd^e 2lngriffe bei 2; arnopol finb abgefc^Iagen. aCßcitcr

füblic^ in ber ©egenb mefttic^ oon Dftroro ift ein SSorbred^en beS geinbeg burd^ ben ©cgenfto^

beutfd^er 2:ruppen jum ©teilen gebracht.

2)ie l^eutige ruffifd^e SSeröff entlid^ung über bic SZieberlagc oon gmei beutfc^en 2)is

oifionen, bie ©efangennal^me oon 150 ©olbatcn unb bie Eroberung oon 30 bcutfd^cn ©cfd^ü^en

unb Dielen 3JJafc|inengen)e^ren ift frei crfunben. Kein beutfd^er ©olbat ift aud^ nur einen

©d^ritt gemid^cn. Kein ®efd^ü| ober 3Jiafd^inengen)el^r ift in gcinbegl^anb gefallen, hingegen roarf

ber ermähnte ©egenfto^ beutfd^er SRegimenter ben oorbringenben geinb mcitl^in jurüd. ®ine8 booon

mad^te 250 ©efangene.

2lu8 ber ruffifd^cnajlclbung: ^nbcr ©egenb oon 2) üb no — Krjemicnicc befe^tenmir

neue ©tettungen am Oberlauf ber ^Ima unb beg ©or^n. 3n ©alijiett l^aben mir bei 2! arnopol am
7. September einen großen ®rfolg über bie 2)eutfc|cn baoongctragen. ^Wac^ Slngaben oon ©cfangencn

bereiteten ftc^ bie 3. ©arbcbioifton unb bic 48. 3lefcröebioifion ber Seutfd^en, oerftärlt burd^ eine

öfierreic^ifc^e Srigabc unb ja^lrcid^e fd^mere 2lrtilleric, feit mel^reren 2:agen auf einen entfc^eibenben

Singriff oor, ber auf bic 5Rad^t jum 8. (September angefc^t mar. Unfere 2;ruppen !amen bem iJeinb

äUDor, ergriffen bie Dffenftoe unb nad^ einem i^artnäcügen ^artnp^^ am Saljonfaflu^ gegen abcnb

beg 7. September mürben bie 2)eutfd^en ooUftänbig gefd^lagen. Slm @nbe beg Kampfeg eröffnete

ber IJeinb jebod^, nad^ 2leu^erungen unfcrer 3:ruppen, ein ©efd^ü^feucr oon au^crorbcntlid^cr ^cf«

tigJcit. 3luv bic Unmöglic^feit, i^n mit gleid^ ftarlem fjeucr ju crmibcrn, ocrl^inbettc, ben reid^cn

®rfolg augsubeuten. 2lu^er ungel^eurcn SSerluftcn an Xottn unb SSermunbcten oerloren bic 'iS)inU

fc^en me^r alg 300 Dffiaiere unb 8000 3Rann an ©efangenen. Slu^crbem nal^men mir 30 ©cfd^ü^e,

barunter 14 großen Kaliberg, oielc 3Jiafd|inengemc^rc, aWunitiongmagen unb anbere Kricggbcute

fort. 3la(S) furjer SSerfolgung nahmen unfere SJruppen i^rc oorl^erigcn Stellungen am Seretl^ mieber

ein. 2(lg ber 3«^ 33eri(^t oon ber bem ^einbe beigebrad^ten SRicberlage erhielt, befal^l er, unfcrcn

tapferen 2:ruppen feine greube unb feinen S)an! für ben errungenen ®rfolg unb bic bem geinbc

beigebrachten fd^roeren SScrlufte augsufpred^cn. SBeiter füblid^ in ber ©egenb oon 2;rcmbomla
warfen mir ben geinb am 7. September aug einer 3flei^e oon 2)örfcrn, mad^tcn über 40 Dffijictc

unb big je^t 2500 Solbaten ju ©efangenen unb erbeuteten brei Kanonen unb itxoa jc^
5Ka)c^inengeroe^re. ^mifd^cn bem S^njeftr unb bem linfen Ufer beg Sereti^ gingen bic Defterrcid^cr

im Saufe beg 7. September in ber ©egenb beg 3)orfeg Sßiniat^nce jum 2lngriff über. S^urd^

glanfenongriff eineg unfcrer Bataillone mürbe bie Dffcnfioe beg f$=einbe8 ium Steigen gebrad^t. SBir

nahmen ben Defterreid^ern elf Dffiaicre unb me^r alg 1000 3}lann nebft 3Rafd^inengemel^ren af>.

a)ieruffifc^e®efanbfd^aft inSBcrn fanb cg in einer 3)litteilung an ben ,,S3unb" pd^ft

feltfam, bafe bag offijielle SOSolfftelcgramm 00m 8. September, aufgegeben in SBerlin um 3 ü^r
50 3Kinuten nad^mittagg, ^Rod^ric^ten einer 9tieberlage jmeicr beutfd^er S)ioifionen bementierte, bie

ein offiaietteg 2:elegramm ber 2lgentur Sßeftni! aug «ßetrograb am 8. September erft 11 Ul^r nad^tg,

b. f). 8V2 Stunben fpäter, melbete. SBorauf bie „Sflorbbeutfc^e 2iagemeine Leitung'' (12. IX. 15)

folgcnbeg erroiberte: „3)er „feltfame" Vorgang beruht auf ber cinfad^en Slatfac^e, ba^ ber rufftfc^c

»eric^t
, ber oon 150 beutfc^en ©efangenen unb 30 eroberten ©efc^ü^en fprid^t, am 8. September

7 U§r oormittagg burc^ offenen gunffprud^ oon ben 3luffen oerbreitet mürbe, ä^nlid^ roie in %xanh
m<S) 3'?ad}ric^ten burc^ ^unffpruc^ oom Eiffelturm jur Kenntnig gebrad^t roerben. Somit mar unfere

^eeregleitung in ber Sage, biefe Süge bereitg im 2;agegbcric^t oom 8. September ju cntlräften."

9. September 1915.

Unfer 2lngriff in 2öol^r)nien ferrettet fort, ©eftern mürbe bie ruffifc^e gront nörblic^ oon
Dl^fa burc^6roc^en. ^ubno, ber jmeite ^unft beg moll)vni[cl^en f^feftunggbreietfcg, ift genommen.
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3n her @tabt tft geficrn nod^mittag öfterreic^ifc^c Sanbroc^rfaDoUerte cingcrücft. 2)ie flu|aufn)ärt3

Ucgcnbcn ©perrforts ftnb in unferem S3eft^. 2)ie 2lrmee beS ©cncralS o. 33ö^mf®rmoUt
ift an bie obere ^ttoa unb über 9lon)052llc![iniec Dorgebrungcn. Sic ruffifc^en Gräfte, bie

im SRoume roeftlid^ oon 3:rembon)Ia ühzt ben «Seret^ oorgebroc^cn ftnb, würben größtenteils

roieber jurücfgeroorfen. 3n ben kämpfen, bie ^ier gegen feinblid^e Ueberja^l ftattfanben, griffen

beutfd^e ®atbc6ataiaone unter bem Dbcrften o. Seu be[onber§ erfolgreid^ ein.

2lm unteren ©eret^ unb am 2)nieftr l^errfc^te oer^ältnigmäßig Siu^e. 33ei ber geftern beri^teten

®robcrung ber fcinblic^en ©tettungen »on SRomofiolfa — Äoftiuforoa i^atte im Äampf ju %n^

bie üom ^elbmarf c^aUeutnant ö. Srubermann geführte ^aoatterie ^eroorragenben Slntcü.

2luS ber beutfd^en 3}UIbung: S)er fübUd^ oon Dftroro über ben ©eret^ oorgebrungenc

fjeinb ift auf feinem S^orbflügel jurücfgeworfen.

2lmtJicl^e beutfc^e 2Relbung: 3)er amtUd^e ruffifd^e S3eric^t oom 8. ©eptember über (Sr?

folge bei Xarnopol bejie^t ftd^ auf ®retgniffe, bie im beutfd^en XageSberid^t oom 8. ©eptember

gemelbet finb. 2)er ruffifc^e Seric^t ift, rote ieber ©ac^oerftänbige fofort bei genauerer !ßrüfung

cr!ennen muß, ju bem burc^fid^tigen S^^^ fJ^^i erfunben, bie Uebernal^me beS Dberfe^IS feitcnä beä

Saren burd^ erbid^tete ©rfolge ju ücr^errlid^en.

2lu8 ber ruffifd^en 3Jielbung: 2luf ben ©trafen gegen Siorono l^emmcn unfere Gruppen

nac^ einem ^ampf oom 8. ©eptember gegen bebcutenbe feinblic^e ©treit!räfte, bie längg ber 33al^nlinic

Pl^fa—^leroan oorrücften, i^ren SSormarfd^ auf bie ©teUungen roeitcr aufroärt§ an ben jjlüffen

©tub iel unb S^n>ö/ roo ber ^einb eine Dffenfioe burc^ äußerft ^eftigeS Slrtitteriefeuer unterftü^t,

Hm unfere 3^ruppen mutig ftanb^alten. 3lm ©eret§, in ber ©egenb weiter fübroeftlic^ oon

Xremborota, l^atte unfer Ueberge^en sur Dffenftoe, bie fic^ am 7. ©eptember immer weiter entwicfelte,

einen ebenfo bebeutenben ©rfolg wie oor Slarnopot. ^m SSerlaufe beS 7. unb 8. ©eptember machten

wir l^ier 450 Offiziere unb 7000 ©olbaten au ©efangenen unb erbeuteten brci Äanonen unb 36 Tlas

fd^inengewe^re. Unfere 3Sertufte waren o^ne Sebeutung. 2lm 2lbenb beö 8, ©eptember 30g fic^ ber

fjeinb, oon unfern Siruppen oerfolgt, in großer ^aft gegen ben ©trppafluß jurüd.

Unfer ©rfolg feit bem 3. ©eptember ift auf ber ganjcn fjront beö g-luffcS ©eretl^ nunmehr Der*

wirÜic^t unb trägt un§ an S^rop^äen ein: 383 Dffijiere, über 17 000 ©olbaten, 14 f(^wcre unb

19 leichte ©efd^ü^e, 66 3Jlafd^inengewe§re unb 15 2lrtiaeriecaiffon8.

10» ©e^jtembcj: 1915.

2)ie im 9laumc weftlic^ oon 31 w n !ämpfenben ruffif(^en Gräfte würben über bie ©tubielniebe«

rung geworfen. Unfere oon 3 ä 1 ä c e oorbred^enben Xruppen brängten ben geinb in ber 9li(^tung gegen

3 b a r a 5 jurütf. Sei 2; a r n p 1 fdringen öfterreic^ift^sungarifc^c unb bcutft^c SataiUone mehrere ruffift^e

2lngriffe jurüdE. Unfere SSerbünbeten nahmen baS a)orf »ucniow. Sßeftlit^ beS mittleren

©eret§ traten neuerlid^ feinblid^e SBerpcfungen in8 ®efec^t. ®3 wirb bort ^eftig gefdmpft. Deftlic^

ber ©eret^münbung unb an ber beffarabifc^en ©renje ^errfc^te 3lul^e.

2lu3 ber beutfd^en aWelbung: 2)eutf(^e 2;ruppen warfen bie S^luffen au8 Sucniow (am

©eret^, fublid^ oon Xarnopol). ©übweftlic^ oon Sucniow unb Bei Xlarnopol ftnb l^eftige feinblid^c

2Cngriffe abgefd^lagen.

^2lu8 ber ruffifd^en 3Jlelbung: 3lm©eret^ ^ oben unfere 2;ruppen, nac^bem fte am 9. ©ep*

tember mehrere 2lngriffe beä ^einbeS jurüdfgewiefen l|atten , im 2lbfc^nitt unterl^atb 2;rembowIa unb

bei ®jort!ow Gegenangriffe unternommen. 2)ie Defterreid^er würben ju einem überftürjten 3flüdEjug

gejwungen. 2Bir ^aben ungefähr 5000 ©efangene gemacht, barunter 16 Dffijierc.

11. ©eptember 1915.

Unfere 2lrtgriffe in 2ßoll^^nien fd^reiten oorwärtS. 2) erajno am ®or^n ift in unferem Scftfe.

23ei SCarnopoI oerfucbten bie bluffen in ftarfem 2lnfturm in bie ©teEungen ber SSerbünbeten

einjubringen. 2)er eJeinb würbe unter fd^weren 25crluften abgewiefen. SQSeiter fübtid^ nahmen wir

unfere ©eret^front oor überlegenen feinblid^en Gräften auf bie ^öl^cn öftUd^ ber ©tr^pa iw
rütf. SlorböftUc^ unb öftüd^ oon SBucjacj ocrlief ber Xag rul^ig. Sluf ben ^ötien weftlid^ be«

unteren ©eretl^Jeftigcr Äampf. DeftUd^ ber ©cret^münbung unb an ber bef farabifc^en

©renje ift bie Sage unoeränbert.

2lu8 ber beutfc^en ERctbung: 3)ie beutfd^en Gruppen ber 3lrmee be§ ©eneraU ©raf
0. aSoti^mer wiefen heftige ©egcnangriffe unter ftarfen SSerluften bc8 fJeinbeS ab. ©ie machte«

über 300 ©efangene.
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2lug ber ruffifd^cn 3Kelbung: ^n ber SRid^tung auf fRorono jogen ftd^ unfere SCruppen

am 10. 8eptembet cor bem ©egner jurütf, ber gegen SDerajno vorging. S« ber 3lic^tung auf ilrje*

mieniec nahmen bie Defterreid^cr i^re 2lngriffe auf beiben Ufern beS Oberläufe« be8 ©or^n na^e

ber galijifc^en ©renken roieber auf. 3" gleicher 3^^^ hielten roir ben geinb auf bem rechten Ufer

mit @rfo(g auf, tro^bem er ©ranaten mit giftigen ®afen benu^te.

3}le^rere öfterreic^ifc^e 2lbteilungen raurben burd^ unfer fjeucr DoUfommen fortgefegt, ^n ber

©egenb »on 2larnopo( rücften roir am 10. September frü^ oor unb bejroangen einen ^artnädfigcn

Söiberftanb beS g^einbe^. 3la(^ 2lu§faßen ©cfangener ift baS feinblic^e 6. ^ägerbataitton, baä thcn

erft gebilbet roorben ift, ooüfommen oernic^tet roorbcn. S)a ber geinb nic^t in ber Sage toar,

SBiberftanb ju leiften, ergriff er bic jjtuc^t; er lic^ am 10. September 39 Dffijiere, 2500 ©olbaten

mit 18 3Jiafc^inengen)e^ren surüdf. ®inc Kompanie oon 2Kutomafc^inengen)e|)ren unterftü^te unfere

2;ruppcn lebhaft. 2)er fjeinb roid^ in ber Slic^tung beS 2)nieftr8 jurüdf.

12» ©cptcmber 1915»

Unfere in Sßoll^pnien fämpfenben ©treiüräfte l^oben geftern bei 2)erajno ben ©or^n unb

bei 2)ubno bie ^Iroa überfc^ritten. S)ie ruffifd^en 2lngriffc bei Xarnopot nal^men an ^eftigfeit

ju. SRorbroeftlic^ ber ©tabt gelang eS bem jjeinbe, in unfere ©c^ü^engräben einjubringen unb baä

2)orf 2)ol5an!a ju geroinnen. 2lber bie au§ ben 9^ac^barabfd^nitten ^erbeieilenbcn beutfc^en unb

^onüebbataiüone faxten ben ©egner in beiben planten, eroberten baS oben genannte S)orf jurüdt

unb roacfen bie SJluffen roicber auf i^re 58rüdfen!opfftettungcn. 2)ie gegnerifc^en S5erlufte finb gro^.

2lud^ bie feinblid^en SSorftö^e fübroeftlic^ t)on Xarnopol würben abgcroiefen. 2luf bem öftlic^en

©tr^paufer, amunterenScretl^ unb an ber bef farabif dien ©renje oerlief ber Xac^ ru^ig.

2lu§ ber beutfd^en 3ReIbung; 2)eutfc^e SSerbönbe roiefen weitere Singriffe unter fc^roeren

Serluften beS geinbeö ab.

13, ©eptembcr,

2)ie ruffifc^en Singriffe gegen unfere ojlgaHaifd^e fjront bauern an. 9ln ber ©eret^s
münbung rourben ftarte feinblit^e Gräfte jurüd^geroorfen ; ber Äampf fül^rte an jal^lreic^en ©teilen

}u einem ^anbgemenge in ben ©d^üfeengräben. 3^orbroeftIid^ con ©truforo brad^en mehrere ruf*

fifc^c SSorftö^e unter bem i^reujfeuer unferer Batterien jufammen; anbere rourben mit bem ^a\o=

nette abgeroiefen. S« ber 9Zad^t bejogen bie bei 2:arnüpol !ämpfenben »erbünbeten S^ruppen eine

auf ben §öt)en öftlid^ »on ^osloro unb S^Si^mfl eingerichtete ©teHung, bie an unfere auf

bem Dftufer ber mittleren © t r 9 p a befinbtic^e ^Jront anfc^Iie^t. 2)ic Seroegung rourbc oom ©egner

nid^t geftört. 33ei ^RoroosSllcIfiniec finb l^eftigc kämpfe im ©ange. Defttic^ x)on S)ubno

fmb unfere Gruppen an bie ©ifenbal^n uorgebrungen. SBei ^^erajno roarfen roir hin geinb an

mel^reren fünften, roobei fic^ ba§ SBiener Sanbroel)rinfanterieregiment 3^r. 24 befonberS l^eroortat.

2lu§ ber bcutfd^en 3Jielbung: 2)ie beutfc^en 2;ruppen ^aben geftern roeftlic^ unb fübroeftlic^

t)on 2:arnopol mel^rere ftarfe feinbUd^e 3lngriffe blutig abgeroiefen unb babei einige l^unbert ©e?

fangene gemacht. 3n ber 3^ac^t rourbe eine günftige ©teUung, einige Kilometer roeftlid^ ber bis*

^erigen gelegen, unbe^inbcrt 00m ©egner eingenommen.

14. September 1915.

2)ie Sage in Dftgalijien ift unoeränbert. S)er ^einb griff l^eute frü^ unfere ©tr^pafront
an, rourbe aber abgeroiefen. Sluc^ in Sßol^pnien finb bie Sluffen unter Heranführung neuer Gruppen
an ja^lreic^en ©teilen jum Singriff übergegangen, äßä^renb bei 9'loroosSlleJfiniec bie kämpfe
noc^ anbouern , rourbe ber 3=cinb bei S) u b n unb am ©tubiclabfd^nitt überall unter großen

S3erluften jurüögeroorfen.

3lu8 ber beutfd^en 3Jielbung: 2)ie Sage bei ben beutfc^en S^ruppen ift unoeränbert.

Slug ber ruffifc^en 3)Zelbung: Sei 3^w>ic8e, in ber ©egenb con 2)eraano, ^aben roir

mit (Srfolg ben ©or^n überfc^ritten unb finb fämpfenb oorgerücEt. 2Bir f)abm ein ganjeg öftere

reid)ifc^e3 Bataillon gefangen genommen, ^n ben ©egenben oon 2)era3no unb ^leroan ift ber

©egner jur Dffenfioe übergegangen, aber roir l^aben i^n pm ©teilen gebracht, ^nbem roir einen

energifc^en ©egenfto^ unternahmen, finb roir in ber ©egenb öftlic^ üon ^leroan norgerüdt unb ^aben

im Saufe eine§ Äampfeg beim 2)orfe Dlegjroa mebr al8 1300 ©efangene gemad^t. Sßeftlic^ »on
SBigjnieroiec ^aben unfere Gruppen ben ©egner auö bem 2)orfe Slgboml unb feiner Umgebung
»ertrieben. 3)er geinb äog fic^ fc^leunigft jurücf unb rourbe l^ierauf au^ bem 2)orfe S^ioftoü cer:^

^eben. @r erlitt gro^e 33erlufte. 2)ie 3al)l ber biä je^t gejäl^lten ©efangenen beträgt 20 Offiziere
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unb mel^r alö 2000 (Solbaten. Unfer fjeuer ^ai bie 3lbfic^t be8 ^cinbeg, unfere Dffenftüe bei bcn

fübroeftlic^ von SiSsnieiüicc gelegenen 2)örfern ©ontoroa unb SJiüoroje burc^ Gegenangriffe aufju^allen^

»erl^inbert. Söir l^aben ^ier ungefäl^r 140 Dffiaiere unb 7300 ©olbaten, ein fd^roereg unb fed^S

leichte ©efd^ü^e, »ier ©aiffonS, 26 SRafd^inengeroel^re unb »iel Ärieg^gerät eingebracht.

15. September 1915.

ainberbeffarabifd^en ©renje löiefen unfere Siruppen einen rufftfc^en 2lngriff ah. 2lm

2)nieftr unb t)or unfcren ©tettungen öfllic^ üonSucsacj ^errfc^te 3iul^e. Sin aEen anberen Sleilen

unferer galisifd^en unb rool^tinifd^cn f^ront tarn e§ abermalg ju fc^roeren, für ben ^einb erfolglofen

Äämpfen. 9ZorböftHci^ oon 2) u 5 n o Ue^ ber fjeinb Bei einem mi^glücften Gegenangriff nebft jal^Ircici^en

Xoten fed^S Dffijicre unb 800 aWann an Gefangenen unb brei äRafc^inengerae^re al8 SSeutc jurüc!.

Ungarifc^e ^eereg* unb Sanbtoeljrbataittone unb 'oa^ Dtocaner Infanterieregiment 3'ir. 79 j^aben l^ier unter

^ü^rung ent[d^lof[ener, felbfttätiger Äommanbanten neuerlich ?ßroben Jriegcrifd^er Xuc^tigfeit abgelegt.

3n ben 2ßalbs unb ©umpfgebieten beS ©t^r unb be§ ^ripiet warf unfere ÄaoaUeric in ben

legten klagen jal^lreid^e feinblid^e Steitcrabteilungen jurürf.

2lugberbeutfd^Ctt3Kclbung: 2)ie beutfd^en SCruppen raiefen feinblid^e 2lngriffe blutig ah.

2lu8 ber ruffifd^cn 3Kclbung: 25er fjeinb, ber auf ber fjront f ü b l i d^ b e 8 ?ß r i p j e t gegen

SGßeften jurücfgeroorfen rourbe, unternimmt an »erfd^iebenen ©teilen Gegenangriffe mit ftar!en Gräften

unb leiftet l^attnädEigen SBibcrftanb. S3ei Sefe^ung einer feinblid^en ©teUung bei bcn 2)brfern 5loras

bliSjcja unb ^ol^oreJc norböftlid^ t)on S) u b n o erbeuteten wir eine Ä'anone, fteben 2Rafd^inengen)e^re

unb nal^men 57 Dffisierc unb 2593 ©olbaten gefangen. S)urc^ einen Gegenangriff rourbcn l^ierauf un*

fere Gruppen roieber jurüdfgeroorfcn. Sei einem Äampf in ber Gegenb oon $lab!i unb äßorobijorofa,

norbroeftlid^ t)on S^arnopol, machten roir fünf Offiziere unb 547 ©olbaten ju Gefangenen unb

erbeuteten jmei 3Jlafd^inengenjel^re. 2)a8 S)orf SDBorobijorafa unb ein !leine8 Ge^ölj nörblid^ bcg

2)orfe8 gingen oon §anb ju ^anb. 2ln ber ©tr^pa fübroeftlid^ oon 2:arnopol nal^men roir burd^

energifd^en 2lngriff ^a§ S5orf Sieniawa. S)er geinb pd^tete fid^ über ben glu^ unb erlitt gro^e

SSerlufte. ©in erbitterter Äampf fpielte fid^ an ber ©tr^pa meftlid) Srcmborola in ber Gegenb bc8

SBalbeS t)on 93ur!anonj unb beg S)orfe8 3 ^^ ^ t n i f i ab. Gegen 2lbenb burd^brad^en unfere Xiruppen

2)ral^toerl^aue, warfen ben ^^-einb mit bem Saionett a\x$ feinen Gräben, Bemächtigten ftd^ beä GeJ^bljeg

unb beS S)orfeg unb gingen im 3iüdEen beS fJcinbcS auf baS anbere ©trppaufer über, ^ier machten

xDxt mel^r al8 1500 Gefangene.

16. September.

2iae SSerfuc^e ber Sluffen, unfere oftgaliaifd^e fjro nt inS SBanfen ju bringen, bleiben erfolg^

log. Geftern fül^rte ber geinb unter großem Slufroanb oon 2lrtilIeriemunition feine ^auptangriffe

gegen unfere fjront an ber mittleren ©tr^pa. (gr rourbe überall geworfen, wobei unfere 3:ruppen

burd^ ?5Ian!enangriffe avi§ bem S3rüdEen!opf oon 35 u c 8 a c j unb a\x^ bem 3laume füblid^ üon 3 « ^ o ^ c e

mitwirlten. Sei ber ©rftürmung be§ 20 Kilometer füblid^ »on ßa^ogce liegenben 2)orfe§ (Sebroro

würben bem ^einbe 11 Dffijierc unb 1900 2)lann al8 Gefangene abgenommen unb brei 2Rafd^inen*

gewe^re erbeutet. 2luc^ in SBoll^pnien l^aben unfere ©JreitJräfte jal^lreid^c 2lngriffe abgefd^lagcn.

S3ei SRowosSlleffinicc würben bie 3fluffen in erbittertem ^anbgemenge au^ ben ©d^ü^engräben

beg Infanterieregiments 3f?r. 85 oertrieben. Sei SRowos^ßocaaiew war eS bem fjcinbe oorgeftern

gelungen, an einjelnen fünften auf ba§ weftlic^e 3! w auf er oorjubred^en. Geftern würbe er überatt

auf ba§ Dftufer jurücfgetrieben, wobei er unter bem flanüerenben fjeuer unferer 2lrtiUeric gro^c

SScrlufte erlitt. Sieben bem Infanterieregiment 9^r. 32 unb i>em IJelbjägerbataitton 3^r. 29 gebül^rt

bem Singer Sanbfturmregiment 31t. 2 ein ^auptoerbienft an biefem ©rfolge.

2lu§ ber beutfc^en 3Jlelbung: 2ßie an ben oorl^ergel^enben klagen fd^eiterten ruffifc^e %n^

griffe oor ben beutfd^en Sinien.

17. ©cptember 1915.

2)ie SRuffen oerfud^ten bie SQ3ir!ung unfcreS geftern gemelbeten fjlanlenfto^eg norböftlic^ »on

Sucjacj burd^ einen Gegenangriff ju oerciteln. ©ie würben geworfen. Unfer 2lrtiIIeriefeuer

oernic|tete l^iebei ein feinblic^eg ^anjerauto. Son ben brei Dffijieren ber Sefa^ung würben ^wei

getötet, einer unoerwunbet gefangen; oon ber 3Kannfd^aft blieb aUeS mit 2lu8nal^me eineS gleid^s

fang in Gefangenfd^aft geratenen 6^auffeurS tot auf bem ^a^e. ^m übrigen lie^ in Dftgalisien

unb an ber S!wa linic bie Gefec^tgtätig?cit wefentlid^ nad^. 2)ie Sage blieb oöUig unoeränbert.

5tngefic^t8 ber Unmöglid^feit , in biefen Stläumen einen @rfolg ju erringen, fü^rt ber geinb
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neueften§ um fo heftigere 2lngnffe gegen unferc im rooll^^nifc^en fJeftungSgebiet ftcl^ens

ben ©treitfräfte. 2)ie l^ier geftern entbrannten kämpfe bauern nod^ an.

2lu8 ber beutfc^en 3JieIbung: Sßon ben beutfc^en 2:ruppen nid^tg 9^eue§.

2luS ber ruffifd^en SKelbung: SBä^renb ber kämpfe um ben S3efi^ con 2)craano l^aben

wir öon neuem einen großen ®rfolg erhielt. Unfere 2;ruppen brangcn in 2)era3no ein unb ujarfen

ben l^einb über ben Raufen, ber ftd^ gegen bie 2)örfer 9luba unb Äraäne jurüdEsog. 2Bir ^aben bicfe

2)örfer ebenfaUS genommen, uier 3Ka[c^inengemel^re erbeutet unb mel)r alg 2000 ©efangene gemad^t.

Unfer ©cgenangriff beim ©renjborf ©ontoroa, fübmeftlid^ ber ©tabt aOBigsnieroiec l^at un§, obwohl

wir baS 2)orf nid^t befe^en fonnten, geftattet, 12 Dffiäiere unb 540 ©olbaten s« befangenen au

machen unb brei aJJafc^inengeroe^re gu erbeuten.

18. September 1915.

2)ie ruffifd^e Offenfice in Dftgalijien ift an ber ©trgpa jufammengebrod^en. S)er geinb

räumte geftern baS ©efec^tgfclb ber legten Xage unb roid^ an ben ©eret^. 3«rüdEgeIaffeneg Kriegs?

material unb anbere Slnjeid^en fd^Ieunigen 2lufbruc^e§ taffen erlennen, ha^ ber ruffifd^e 3lütfjug in

^a\t unb ®ile cor fid^ ging. 2)ie Sßerlufte, bie ber ©egner »or unferen ©teUungen erlitten l^at, er«

weifen fic^ al§ fel^r gro^. 3ln ber SJma ift bie Sage unöeränbett. ^m woll^^nifd^en

geftungggebict bauerten bie kämpfe mit überlegenen ruffifd^en Gräften an. SDBir fdringen

ja^Ireid^c Eingriffe af>. ipeute nal^men wir 2;eilc unferer bortigen gront in weiter weftlid^ liegenbe

oorbereitete ©teUungen jurüd.

2lug ber beutfc^en ällelbung: SJov ben beutfd^en Gruppen l^aben bie 9iuffen ben 9>iü(£3ug

angetreten.

31 u§ ber ruffifd^en BKelbung: S)urd^ einen allgemeinen 2lngriff am 17. ©eptembcr in ber

Slid^tung oon Hlowno—Äowel gelang e§ ung, ben ©egner ju fd^tagen, ber ftd^ in Unorbnung

jurürfjog, wobei er üiele ©cfangene jurüÄIie^. Deftlid^ con bem norbweftlid^ Don 2)era3no ge?

legenen ©orobifc^te würbe ber j^einb au§ feinen ©d^ü^engräben oertrieben. 2ßir ^aben l^ier

mel^r als 800 ©efangenc gemad^t, barunter ben Äommanbanten beS 8. !aiferliefen SRegiment«.

gerner würbe eine fja^ne erbeutet. 2)er SReft ber feinbUd^en 2:ruppcn jerftreute fic^ im gorft. Un*

mittelbar nac^ harn (ginbrücfen ber feinblid^en gront bei ben S)örfern Siuba unb ÄraSne füblid^ oon

S)era3no festen unfere Siruppen i^re Dffenftüe fort unb fd^Iugen ben geinb in einem Kampfe füblid^

beg 25orfe8 3:fum gno, wobei fie ii^m nod^malg 1800 ©efangenc abnal^men. S)ie S0'^ ber er=

beuleten 2Jlafd^inengewel^re ift noc^ unbelannt, ba fte gegen ben fjeinb oerwenbet werben.

@ine amtlid^e 3RitteiIung über bie 2;ropl^äen berichtet, ba^ bie 3KeIbung be§ beutfd^en ©ro^en

©eneralftabeg com 8. ©eptember nad^ ergänjenben S3erid^ten oon ber fjront olg ber SBirüid^feit

entfpred^enb aner!annt werben mu^, b. 1^. ba^ bie ©efd^ü^e unb bie ©efangenen mit wenigen

Slugnal^men nid^t beutfd^e, fonbern öfterrcid^ifc^e waren.

S)aä ^. u. Ä. Ärieggpreffequartier melbet: 2)er ruffifd^e amtlid^e ^rieggberid^t, ber Sin*

gaben über bie kämpfe bei 2)erajno, Älewan unb SÖßigjniewiec , ferner weftlid^ oon ^arnopol unb

im Slaume oon Balegjcj^ü enthält, in benen bie 2lnja^l ber oom 30. STuguft big 12. ©eptember

gefangengenommenen Defterreid^er unb 2)eutf(^en alg 40000 überfteigenb angegeben wirb, bemül^t

ft(^, eine 9lei§e oon (Srfolgen faft an ber ganjen Kampffront i^eroorjul^eben. ©o begreifUd^ biefeg

aSeftrebcn in ber je^igen Sage ^lu^lanbg ift, um bti feinen SBerbünbcten unb bei ben S^eutralen

mögli(^ft oiel ®inbruciE ju mad^en, !ann boc^ gegenüber ben 2lngaben biefeg Seric^teg feftgefteUt

werben, ba^ ber ruffifdEie SSorfto^ beiberfeitg Klewan über bic ^inUa unter ben fd^werflen SJerluften

ber Siuffen jurücfgewiefen würbe, ba^ bie ^öl^en bei ©ontowa unb 2)itfowce, bic oorübergc^enb im

93efi^e beg geinbcg waren, oon unferen 2;ruppen wieber erftürmt würben, unb ba^ bie Hluffen norb«

weftli(^ oon Jarnopol bei ben oon i^nen genannten 2)örfcrn ^labü unb ©cbrow am 15. ©eptember

eine S^ieberlage erlitten unb tiwa 2000 ©efangene in unferer §onb liefen. S)arnad^ möge bic

©laub^aftigfeit ber fonftigen 2lngaben biefeg SSerid^tcg beurteilt werben, oon bem namentlid^ bie

©cfangenenja^Ien fo p^antaftifd^ fmb, ba^ eine @rwiberung felbft bann nid^t nötig erfd^eint, wenn

fte ft(^ auf bie ©efamtfront oon 3liga big ©jcrnowi^ bejie^en follten.

19. ©eptember 1915.

3n Dftgalijien oerlief ber geftrige 2:ag ru^ig. ©egcnüber unferen Sinien an ber 3fwa ent«

widelte ber geinb ftörfere Slrtitterietätigfeit. ^m woll^pnifc^en geftungggebiet ging bie

SSefe^ung unferer neuen ©teUung ot)ne ©törung burc^ ben ©cgner oonftatten.
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3lu8 bcr bcutfc^en 3JicIbung: S)te Sage ift «nocränbert.

3lu8 bcm bcutfc^en ©ro^en Hauptquartier ift auf einen Slrtifcl ber „3)Zorning ^oft'' vom
13. IX. 1915, in bem bie Seric^te über beutfd&e SSertufte in ber ©c^lac^t Bei 2:arnopol roieberöoJt

würben, u. a. folgenbeö entgegnet roorben: „^ie ruffifd^e ^eereSleitung felbft ^ielt nac^ i^rer gerounbenen

©rllärung im amtUd^en aSerid^t oom 11. (September il^re Slngaben com 8. ©eptember nid)t mel^r oufs

rec^t unb gibt beren Unric^tigfeit im amtlichen SBerid^t com 18. ©eptember mit bemer!en§roertcr Offen»

$cit 5u. Oegenüber ber 3^od^rid^t ber „aJlorning ^oft" fei noc^ auSbrücflic^ feftgefteUt, ba| bie

beutfd^en Xruppen bei Xarnopol unter feinblic^em 2)rudt feinen ©d^ritt jurücfgegangen finb, !eine

3:ropl^äe, fein SDlafc^lnengenje^r, fein ©efd^ü^ »erloren l^oben, bagegen aUe 2lngriffe ber 3flufjen blutig

abroicfen. 2)ic 35erlujite ber beiben, in ber englijc^en 3Jlelbung ermähnten beutfc^en 2)iöifionen betrugen

am 7. ©eptcmber 1916 einen Dffijier, 65 3Kann tot, brei Dffijiere, 295 3Jlann cerrounbet, 32 3Kann

oermi^t. ©o bebouerlid^ biefe SSerlufte an ftd^ finb, fo fann man fte boc^ nic^t alg übertrieben l^od^

anfe^en für eine Sc^tac^t, ber bie Sluffen felbft entfc^eibenbe Sebeutung beilegen."

20. September 1915.

Unfere ©tellungen im 3flaume öjllic^ oon Sucf mürben geftern mieberl^olt oon ftarfen ruffifc^en

Gräften angegriffen. Unfere 2;ruppen, unter i^nen (ggerlänber unb roeftböl^mifd^e Sanbroe^r, fc^lugen

ben ^einb überatt, an oielen fünften im Kampfe 3Jiann gegen 3Kann, jurücf. Sluc^ gegen unfere

Sfnjafront führten bie 9luffen im 2lbfc^nitt bei ^rjemieniec ftarfe Kolonnen jum 2lngrtffe cor.

2ln einseinen ©tetten gelang eä bem ^einbe, bag SBeftufcr ber S^roa ju geroinnen; aber unfere ^er^

beieilenben aieferoen warfen i^n überall jurüdf. 2)er geinb erlitt befonberS burd^ unfer SlrtiHerie«

feuer gro^e 3Jerlufte. 2)ie bi§ geftern abenb eingebrad^ten ©efangenen jaulen über 1000. 2)a§

Infanterieregiment o. ^inbenburg 3lv. 69 j^at neuerlid^ groben feiner Äampftüc^tigfeit abgelegt, ^n

Dftgalisien l^errfd^te 3lu^e; bie Sage ift bort unoeränbert.

Sluö ber beutfd^en 3Jletbung: Sei fleineren ®efeckten mad^ten bie beutfd^en Siruppen über

100 ©efangene.

Slug ber ruffifd^en aReibung: 3« ber ©egenb oon Slos^fjcäe, nbrblic^ oon Sutf, griff

unfere Äaoatterie bie Defterreid^er an, jagte fie oier SBerft meit, fabelte eine gro^e Slnja^l nieber unb

mad^te mel^r al§ 200 ©efangene. ®ine anbere berittene Gruppe enibedtte beizeiten ben 3fiüdE5ug be8

geinbeg oon Äiroerc^ auf Sud, griff i^n gleid^faUö an, roarf i^n in bie glud^t, machte fünf Dffijiere

unb 500 ©olbaten ju ©efangenen unb na^m einen großen Söagenjug mit Sebengmitteln, jel^n ^^elb«

füd^en foroie ein Äapeßenauto. Sf^ad^bem unfere 2;ruppen htn SEalb bei bem iCorfe Sötoflatoicse am
Btr)t, füblid^ oon 2ud, genommen j^atten, erbeuteten fte jrcei SKafdeinen geraelire unb mad^ten smei

Offiziere unb üma 100 ©olbaten ju befangenen. 5?ad^ einem SSajonettangriff bei hem 2)orfc

Stoanieg an ber ^froa hü 2)ubno oerbrängten mir ben geinb aug bem bortigen Srüdfenfopf.

2)ie öfterreid^ifc^e !ßreffe oerfuc^t bie SBa^r^aftigfeit ber aJJitteilungen be§ @ro|en ©eneralftabeg

anjujroeifeln, inSbefonbere bie 2lngoben über bie enormen SJiengen ©efangener, bie unfere 2;ruppen

mä^renb ber legten «ßeriobc gemacht J^aben. S)er ©ro^e ©cneralftab i^atle bereits ©elegen^eit, bie

Sßa^r^aftigfeit feiner ßommuniqueg feftjufteHen. ®r erflört, ba^ bie ^a^l ber angegebenen ©efangenen

im 23erlaufe ber Dperotionen auf ber ©übfront in ber malbigen ©egenb in SBeftru^lanb mä^renb

ber legten 2:age beg 3Ronatg Sluguft unb Slnfang ©eplember 1915 fid^ ouf 70000 Tlam beläuft.

2)iefe 3a^l raitb noc^ beträchtlich fteigen, menn bie fleinen ©ruppen ©efangener aug jafjlreid^en

treffen unb ©efec^ten unb auc^ aug bem öfterg ungeorbneten SRüdEjuge bcg geinbeg nod^ baju lommen.

2)iefe Gruppen finb fo erfc^öpft, ba^ fte nic^t mei^r marfd^ieren fönncn.

21. ©eptembcr.

Erneuerte ruffifd&e 2lngriffe ouf unfere ©tellungen im dianme öftlic^ oon Sucf mürben abge^

fd^lagen. Sin ber ^froa jerfprengte bag Äreujfeuer unferer 23atterien einige feinblid^e Slbteilunget^

bie auf bem SBeftufer beg jjlufjeg feften fju^ ju faffen oerfuc^ten. ©onft oerlief ber geftrige %a%
im 9iorboftert ru^ig. S)ie Sage ift oöUig unoeränbert.

2lug berbeutfc^en aJlelbung: Sei hzn beulfd^en 3:ruppen J)at ftd^ nid^tg ereignet.

22. ©eptcmbcr 1915.

3n Dftgalijien unb in Sßoll^^nien ift bie Sage unoeränbert. 2ln ber '^tma tarn eg ia

einigen Slbfc^nitten ju J^eftigcn 2lrtilleriefämpfen. ißereinjelte SSerfuc^e ber Siuffen, über ben fjlu^

oorsubringen, fc^eiterten balb im geuer unferer iBatterien.

Slug ber beutfd^en 2Kelbung: S«ic^tg SReueg.
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2lu8 ber ruffifc^en 3RcIbung: 2luf ber fjront Seremno—^obl^aice öftlid^ üon SuÄ

begann ber ©cgncr bie Dffenfiue, würbe aber überall geworfen; ber ^anipf befielet immerl^in in

roicber^olten Bajonettangriffen. SEir nahmen ungefähr 700 ©efangene unb brei 3)laf(|inengen)e§re.

SÖBä^renb ber 2lngriffe gegen bie S)örfer Sorgsqerofa unb 91ofto!i, norbroeftUd^ von SBigjniewiec er?

reichte ber ©egner tro^ unfereö heftigen aWafc^inengeroel^rs unb 2lrtiEeriefeuerg unfere SSerfc^ansungen

unb ftürjte fic^ unter Hurrarufen auf unä. Sn bem ^ei^en Sajonettgefed^t, ba§ nun folgte, würbe

ber jyeinb unter großen S3erluften für t^n surüdEgebrängt. Unfere ^iruppen mad^ten alöbann einen

©egenangriff, nahmen ben ©egner oon ber «Seite unb warfen il;n; inbem fie i^m auf ben ^^erfen

folgten, brachen fte in feine SSerfc^anjungen ein. ©in %cxi ber Defterreid^er , ber bem Ungeftüm

unferer 2lngriffe nic^t wiberfte^en !onnte, ergriff bie giud^t. SQSir ntad^ten je^n Dffijiere unb 600

©olbaten ju ©efangenen.

23. @c<Jtcmbeir 1915.

Sin ber gront in Djiga Haien »erlief ber 2;ag im allgemeinen ru^ig. ®g fanben nur kämpfe

oorgefd^obener 2lbteilungen ftatt. 2ln ber S^^a unb am ©t^r !am e8 an mel)reren ©teilen jw

heftigeren kämpfen. <So würben füböftlid^ oon Sfiowos^ocjajew jwei ruffifc^e Singriffe blutig

abgef(^Iagen. ®in feinbUd^eS Infanterieregiment, ba§ narf)t§ na^e ber S^wamünbung über ben ©tt|r

oorgebrungen war, mu^te nad^ einem oon unferen Siruppen burd^gefür;rten (Segenangriff unter großen

Serluften auf ba§ Dftufer jurüdfge^en. Unfere bi§{)er öftlic^ 2nd befinblic^en SlbteUungen würben

in bie «Stettungen am äßeftufer be§ ©t^r jurüdfgenommen.

2luS ber beutfc^en 3Jlelbung: 2)ie Sage ift unoeränbert.

2luS ber ruffifc^cn HRetbung: S« ber ©egenb norbweftüd^ oon 2)ubno l^aben fid^ unfere

Gruppen tro^ ber 2lnftrcngungen beS ^einbeS, unfere Dffenfioe burc^ ©egenangriffe aufjul^alten, ber Drl*

fc^aft SBoinica auf bem linfen Ufer ber ^Iroa bemäd^tigt unb oon neuem 28 Dfftjiere unb 1400 ©oI-

baten gefangen genommen unb brei 9Jia[(^inengewe§re erbeutet, ^n ber ©egenb ber Drtfc^aft 2)worec,

fübweftlid^ ber ©tabt Ärjemieniec, l^aben unfere Siruppen, olä fte fid^ einer §ö^e bemächtigten, jwei

Dffijiere unb 100 3Jiann gefangen genommen. S« ber ©egenb nörblid^ oon ^aleSjcs^ü ^aben wir

ben ^einb aug ben Drtfd|aften Sßorwolince nnh ^ingowce oertrieben. Sie ÄaoaUerie ftürjte fid^

ouf bie Verfolgung beg gefc^tagenen fJc^nbcS. ®in 2;eil ber Defterreid^er würbe niebergefäbelt, ber

anbere gefangen genommen. Unfere ^aoaUerie fe^te i^ren Singriff fort unb brang in bie Drtfd^aft

gJruf9 fübroeftlicl oon Stufte, ein. ©ic machte aa^lreid^c ©efangene unb erbeutete oiele SBaffen.

24. ©cptember.

3m 3^orboften trat gefiern !eine Slenberung ein.

SQBä^renb in Oftgali^ien Slu^c l^errfc^te, lam eä im fRanrm oon «RowosSlIeJfiniec unb an

ber unteren ^ivoa ju heftigen kämpfen. Sn bem erftgenanntcn Slbfd^nitte griffen bie SRuffen unter

jlarfem SlrtiHerieaufgebot elf ©lieber tief unfere Sinien an. ©ie würben überall unter ben fc^werflen

Serluften jurüdfgeworfen, worauf il^nen unfere im ©egenangriff nad^brängenben Sruppen nod^ eine

^ö^enfteUung entriffen. ®ine ruffifc^e Batterie würbe burc^ unfer Slrtilleriefeuer jerfprengt. Bei

Sflgboml fielen auf oerpltnigmäfeig engem ©efec^tgfelbe elf Dffiaiere unb 300 3Jlann in unfere

^änbe. 2lud^ bie UebergangSoerfuc^e beg fJeinbeS über bie untere S'^«'« fc^eiterten. 3" ber

©egenb norbweftlic^ oon ^olli am ©tpr oertrieb unfere 3leiterei ben fjeinb au§ einigen Ortfd^aften,

aCug ber beutfc^en aJlelbung: Äeine SSeränberung.

2lu8 ber ruffifc^en 3Jielbung: ©in befonbercr (Srfolg fennjeid&nete bie Operationen un*

ferer Sruppen in ber ©egenb oon Sud: Unfere Sruppen griffen wä^renb ber ^ad^i vom 22. auf

ben 23. ©eptember an, nahmen eine feinblid^e ©teüung bei ben 2)örfern Sipowiec unb 3^ieboä!a, nörblic^

oon 2ucf, nahmen nac^ einer fummarifc^en ©c^äfeung biä ju fec^jig Dffijiere unb 4000 ©olbaten

unb erbeuteten 3Kafc^inengewe^re, gelb!üd^en, Selep^one ufw. 2lm 23. ©eptember gegen 3JZorgen

war Sucf in unferer ^anb. ©egen Slbenb beäfelben Sageä befe^ten unfere Xruppen energifc^ ben

«rücfenfopf oon Ära^ne in ber ©egenb ber ©tobt Sud. ©üböftlid^ oon Sud befehlen unfere

Sruppen nac^ einem britten mutigen Singriff bie SDörfer ?ßobl^aice unb ^rupp unb ftie^en in einem

Saionettgcfec^t 8a()(reic^e Ungarn nieber.

25. ©eptember 1915.

2)ie Sage im 5Korboften ift unoeränbcrt. ^n Dftgalijien fiel nic^tö oon Bebeutung oor.

(Segen unfere wol^^nifc^e g^ront unternahm ber geinb wieber eine JRei^e mitunter fel^r l)eftiger

Eingriffe, bie an einjelnen ^unlten big in unfere ©räben führten, aber überall blutig abgewiefe»
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würben. 2)ic SRuffcn erlitten gro^c SSerlufte. 25ie g^^l ber an ber S^wolinie geftern unb oor«

gejlcrn eingebrachten ©efangenen beträgt 80 Dffisiere unb etwa 4000 3Kann. ^ie im 2Balbs unb

©umpfgebiet am unteren (Stt)r üorgel^enbe öfterreic^ifd^sungarifd^e ^Reiterei entriß bem ^einbe

abcmialg einige i&f) »erteibigte Drtfd^aften.

2lu8 ber beutfd^cn 3JieIbung: S)ie Sage ift unoeränbert.

3lu8 ber ruffifd^en 3JleIbung: 3« i>cr ©egenb von S5ubno würbe ein l^ei^er Äampf ge*

liefert um ben 93eft^ ber Drtfd^aften ßl^orupan unb ©olorocj^ce. ^n einem ^Frontalangriff nal^mcn

unfere Sirupocn brei^ig Dffijiere unb ungefähr 1600 ©olbaten gefangen unb erbeuteten 3Ka[d^inens

geroel^re. 3)iefe Dffenftüe rourbe ausgeführt unter einem orJanartigcn Slrtitteriefeuer beS fjeinbeg,

roaS unfere 2^ruppen jroang, fid^ fpäter gegen bie S^n^a jurüdjujiel^en. ^m ©renjgebiet öon

©alijien l^at ber ^tixih eine Steige Don 3lngrif[en bei ber Drtfd^aft 3'ion)052lIeffiniec auägefü^rt.

3n einer energifc^en ©egenoffenftöe überrannten jebod^ unfere 2;ruppen ben ©egncr, mad^ten über

3000 ©efangene unb erbeuteten »ier 3Kafd^inengcn)e]^re . . . SRad^ ergänjenben SBerid^ten l^abcn wir

bei 2ud 128 Dffijicrc unb ungefähr 6000 ©olbaten gefangen genommen.

26. September 1915.

S)er fjeinb f^ai au(S) geftern feinen Sßerfud^, bei SfJoraosSlIeffiniec unfere gront ju fprengen,

unter großem Äraftaufroanb fortgefe^t. 2)ie feit mel^reren 2;agen mä^renbe ©d^Iad^t enbete für bie

3fluffen mit einer ooUen 9iieberlage. 2öo immer eö bem ©egner oorübergel^enb gelang, in einen

unferer ©d^ü^engräben einjubringen, überall mürbe er unter großen SSerluften oon ben l^erbeieilenben

Steferoen jurücfgemorfen. SRod^ geftern nad^mittag unb abenb§ brad^en füblid^ oon S'ZomosSlleJs

finicc jel^nmal roieber^olte ruffifc^e 2lngriffe jufammen unb iJftUd^ con 3ölogce mürben feinbUc^e

3lbteilungen, bie ftd^ burc^ unfere jerfd^offenen ^inberniffe ben SQSeg in unfere Stellungen gebal^nt

l^atten, al8 ©efangcne abgeführt. 2ln ber S iE w ö—© 1 1) r * g r o n t erlahmte bie 2;ätig!cit beg fjeinbeä.

3n Dftgatisien l^errfd^t Stulpe.

9lu3bcrbeutfc^cn3)lelbung: SBeiben beutfc^en S^ruppen ^at fic^ nid^tS oon Sebeutung ereignet.

27. (5e^)tembcr.

2le^nlid^ mie in Dftgalijien unb an ber ^Itoa ift nun aud^ im mol^^nifc^enfjeftunggs
gebiete bie ruffifd^e ©egcnoffenfioc gebrod^en. 3)er IJeinb räumte geftern feine Stellungen norb*

meftlic^ oon 2)ub no unb im ©tgrabfd^nittc bei SuÄ unb meidet in öftlid^cr Slic^tung jurüdf. 2)er

Srürfenfopf bfttid^ oon 2nd ift mieber in unferer ^anb. 2ln unferer fjront füblid^ oon 2)ubno gab

eä fteUenroeife ©efd^ü^feuer unb ©eplänfel.

2lu§ ber ruffifc^en 3KeIbung: 3)ie ^artnädfigen kämpfe bei Üi o m o s 21 1 c ! f i n i c c begannen

aufg neue. aJlit Unterftü^ung frifd^er Gruppen jroangen un§ bie Defterreid^er auerft, ben Rieden

preigjugeben. 2)urd^ einen Iräftigen 2lngriff unb einen SBajonettfampf warfen unfere Gruppen bie

Defterreic^cr mieber I^erau8, inbem fie oiele niebermad^ten unb me^r alg taufenb ©efangene einbrarfiten.

Sf^ad^ ben legten Sßad^ric^ten greifen bie Defterreid^er oon neuem SilomosSllclfiniec an.

28. ©cptemBcr.

2)urd^ bie öfterreid^ifc^sungarifd^en unb beutfd^en Streit!räfte am ©tpr mit ber Umflammerung

bebrol|t, fal^ fid^ ber ^einb gegroungen, feine unter großen Opfern unternommene Dffenfioe im

moll^pnifc^en g-eftung§gebiete aufjugeben. 2)er rufftfd^e SRüdfjug bauerte geftern ben ganjen

XaQ über an unb fül^rte hai feinblic^e §eer hinter bie ^utiIom!a; unfere 2lrmeen »erfolgen.

3n ben 3^ad^l^utgefed^ten öftlid^ oon S u d^ nahmen unfere %vuppin oier rufftfd^e Dffijiere unb

600 aKann gefangen. 2ln ber 3!n)a unb in Dftgalijien ift bie Sage unoeränbert.

2lu8 ber beutfd^en 3Jlelbung: Heeresgruppe beS @eneraI8 o. Sinfingen: 2)er

Uebergang über ben ©t^r unteri^alb oon 2nd ift erjroungen. Unter biefem 2)rutf f^nb bie SRuffen

nörblic^ oon 2)ubno auf ber ganjen fjront in oollem SRüdEjugc.

29. ©eptember 1915.

2)ie Sage in Dftgalijien unb an ber ^txoa ift unoeränbert. fjeinbtid^e 2lbteilungen, bie mp
U(^ ber oon Xarnopol gegen unfere ^inbcrniffe oorjubringcn oerfud^ten, mürben burc^ fjfeuer ocr?

trieben. — ^m rool^^nifd^en geftungSgebiet roarfen unfere SCruppen ben ©egner aug aUtn

Seilen ber meftlic^ ber oberen ^utilorafa eingerid^teten SRad^^utfteUungen. SQBeiter nörblid^ er*

ftürmten fte baS jä^oerteibigte 2)orf a3ogugIam!a.
3lu§ ber beutfc^en 3Ketbung: Heeresgruppe be8®encraI8 oon Sinfingen: 2)ie

Sluffen ftnb hinter ben Äormin unb bie ^utilomfa geworfen.



»4JÖ01. 5H. Äennecfe, söertln

Dffijicre ctncö »orgcfdjobencn bcutfcl)cn ^ommanboö am <Btt)v ftubieren bie ^axU

$()ot. iiati Seebalb, ilBien

Die 2Btrhm.q einer öfterrcid)ifd);ungflrifd)en ©ranate



'15l)ot. '4J^üioU)<:f, itentii

«Bon öj^etrcicf)t[cf):un9atifd)en Xruppen in jDflgaliiicn gefangen genommene Oluffen

n3erben abtraneportlert

Sin öon ben Oiuffen bei il)rem O^ücfjuq DöUi^ jerHörteö Dorf in Dftgalijicn I
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^ixi berruffifc^en aÄelbung: ©üblid^ be« ^ripiet griff bcr ^einb wieberl^oU ©aartor^ä!

an. 3)ic 2lngriffe »urben anfänglid^ abgcroiefcn, bann aber gelang e8 bem geinb infolge beS ©ins

treffen« öon SSerftär!ungen, un§ bennod^ auf baS redete Ufer beS ©tpr jurücljubrängen. 2lm

28. September entroidelte ber fjeinb ein orJanartigeg fjeuer unb griff bie Drtfd^aft SfiowosSlIeffi«

niec breimal an, rourbe aber jebeämal burc^ ba8 fonjentrifc^e fjcuer unferer 2lrtiUerie unb ^n^an:

terie jurücfgefc^Iagen.

30, September 1915.

S)ie Sage in Dftgalijien, an ber ^Itoa unb an ber ^ulilorofa ift unoeränbert. ^m
©umpflanb beg Äorminbad^eö erftürmten öfterreid^ifd^rnngarift^e unb beutfd^e S^ruppen mel^rere

©tü^punüe, wobei »ier rufftfc^e Dffijiere unb 1000 mann in ®efongenf(^aft fielen. Broei feinb*

lid^e fjlicger würben l^erabgeft^offen.

Stug ber beutfd^en 3Ke(bung: ipeereggtuppe beg ®eneraIS Don Sinfingen: S)ie

Sluffen würben am oberen Äormin in bftlid^er SRid^tung jurücfgeworfen. @S würben etwa 800 ®cs

fangene gemad^t. 3wei ruffifd^e f^lugjeuge würben abgefc^offen.

1. Cftober.

3n Dftgalijien fiel nid^t« SefonbercS oor. 23ei 5ßowo52lle!finiec fd^eiterte ein rufftft^er

2lngriffgDerfut^ unter unferem SlrtiUeriefeuer fd^on in ber SSorbereitung. 2ln ber S'fnJö wnb im

wolilpnifd^en fJeftungSgebiet !eine Henberung ber Sage. 2lm Äorminbad^ gewannen bie

Serbünbeten erneut Hlaum. Flufftfd^e ©egenangriffe würben abgewiefen. fjünf öfterreid^ifc^^ungarifd^e

®§!abronen nal^men hti einem fold^en SSorfto^ beS |Jeinbe8 jwei Offiziere unb 400 HKann gefangen

unb erbeuteten ein HKafd^inengewei^r. 2ln ben jwei legten ©efed^tgtagen fielen in bicfem SRaum jel^n

Offiziere unb 2400 3Rann be8 geinbe« in bie ©efangenfd^aft.

2lu§ ber beutfd^en HRelbung; Heeresgruppe beS ©eneralS oon Sinfingen: Unfer

Singriff fd^reitet fort.

(Ueber bie 3 « ^ ^ ^^r »o« ^ß« beutfd^en %Tüpp^n im HRonat September 1915 im Dften gemad^ten

©efangenen unb bie ^b^e ber übrigen Btuit »gl. 6.222.)

2. Dftobcr.

S)ie kämpfe am Äorminbad^ nel^men il^ren ^Jortgang. 2)eutfd^e unb öfterreid^ifd^*ungarifd^e 2;uppren

warfen ben ^einb aug bem in ben legten Xagen l^ei^ umftrittenen 2)orfe (Sjern^gj. ©ie 3^^^

ber geftern mitgeteilten ©efangenen erpi^te fid^ auf 5400. Unfere Kletterei l^atte, in gewol^nter SBeife

ju ^n^ fed^tenb, an ben ^ier errungenen ©rfolgen ru^mreid^en Slnteil. ©onft »erlief bcr geftrige 2;ag

im Storboften ol^nc befonbere ©reigniffc.

2lu8 ber beutfd^en SRclbung: ipeereggruppe beS ©cncralS »on Sinfingen: 25ie

feinblid^en ©teKungen bei ©jcrn^gj {am Äormin) würben »on unferen 3;ruppcn erftürmt. 3)cr

fjeinb würbe nad^ SRorben geworfen. ®r lief; 1300 ©efangcnc in unferen ^änben. 2ln ben anberen

©teilen bcr ^ront würben weitere 1100 ©cfangcne gemad^t.

Sei bcr 3lrmee he^ ©cneralg ©raf o. Sot^mer l^atten bie 3luf[en in bcr SWac^t oom 29.auf

ben 30. (September einen 2)urd^brud^8ücrfud^ wcfttid^ oon X arnopol unternommen. 2)cr SScrfuc^

fd^citertc oöllig unter fcl^r erl^eblid^cn SSerluftcn für ben ©egner. 3Son nur einer unferer 2)iDifionen

ftnb bisher 1168 3fluffcn U^iaiM, 400 bi§ 500 liegen nod^ »or ber fjront. 3al^lreid^e ©cwcl^re

würben erbeutet.

3. Oftober.

2)er geinb räumte geftern, erfd^öpft burd^ bie »ielen erfolglofen unb »erluftreid^en 2lngriffe, bie er

tagg Borger unternommen l^attc, ha^ Sßeftufcr beg unteren Äorminbad^eg. ©onft im ^loth^

often bei unoeränberter Sage !eine befonberen @reigniffe.

2lug ber beutfc^cn 3Kelbung: ipecreggruppe beä ©encralg »on Sinfingen: 3lad^

ber 5Rieberlage bei ©jern^cj unb bem ©d^citern aller ruffifd^en 2lngriffe gegen bie fjront nörblid^

biefeg Drtcg ^aben bie Stuffcn bag weftlid^e Äorminufer big auf fleinc ^ßofticrungen an cinsclncn

Uebergängcn preiggegeben. 2)ie 3al^l ber oon ben beutfd^en 3;ruppen gemachten ©cfangcnen i^at fid^

auf 2400 erp^t.

4. Oftober.

2)er geftrige ^ag »erlief ol^ne befonbere @reignif[e.

5. Oftober 1915.

5«ic^tg «Reueg.
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35er 95ormarfc!^ auf 35ubno unb feine QSefe^ung

g^om 2. bi§ 8. (September 1915

^od) einmal fam ben IHuffen auf i^rem S^lücfjuö t)on Surf nad^ ®ubno unerwartete

$ilfe. ^®er gimmel öffnete feine ©d^Ieufen/ wie Seon^arb Slbelt im ^^erliner Jage^

blatt^ (11. IX. 15) fd^rieb. ^.Säc^e mürben ©tröme, fumpftge 2Biefen, ©tragen, anoröfte,

in beren jä^cm S3rei ben marfc^icrenben ©olbaten bie ©tiefel flcrfen blieben. 5)ie

^ferbe brachen ^ufammen, S^rainfu^rmerfe unb ©efci^ü^e flauten fi^. ©eit ben 2:a0en

be§ erften ©ntfa^eS uon ^r^jem^Sl Ratten bie f. u. f. Gruppen nid^t berartig fc^roerc

aJlarfd^ftrapajen ju ertragen, wie biefe. ®er ©egner nü^te ba§ au5, um fic^ oor ber

geftungSlinie 2)ubno— iHorono mit ©ilfe ber t)on ^iero ^er in SHorono eingetroffenen

aSerftärfungen no^malg ju fteßen. ©eine ©tü^punfte waren t)on 9?otben nad^ ©üben

bcr ©orgnflug, bei ^erajno bie Derfumpfte unb überfd^memmte Sf^ieberung be§ $uti=

lorofabad^eS, oor ^leroan bie Seid^e oon Dl^ta an ber ©trage SudC—SHorono, ber Qfroa*

Übergang bei SJU^noro unb an ber ©loniomfa öftli^ SBrobg. 2)ie iRuffen Ratten ftc^

auf ben ba^interlicgenbcn ©ügcltetten eingegraben, unb um ju i^nen ju gelangen, mußten

bie 3lngreifer ben ©umpf burd^maten.'' $Wad^ mehrtägigen ^artnädigen dampfen gelang

eS bem SJiorbpgel ber öftcrreid^ifc^'ungarif(^en Gruppen, ber 5lrmee ^u^aUo, am 6. ©ep=

tember 1915 h^x unb nörblii^ Ol^fa über bie fumpfigc unb überfdiroemmte ^utiloroCa

oorjubringen unb bie Sfluffen am 8. ©eptcmber in neue oorbereitetc ©teHungen hinter

bie ©tubla (©tubiel) jurüdauroerfen.

®ine ®pifobe au8 ben 33etfolgung§fämpfen am ©tpr in ben erften ©eptembertagen 1915, bie

Dr. Karl ©ans ©trobl in ben ^ßeipjiger S^ieueften S^ad^ric^ten'' (28. X. 15) ben Kanonier

IHöbtid^ erj&^len lägt, mag ^ier als c^arafteriflifc^ für bie ©eftigfeit biefer Kämpfe jum 2^eil

miebergegeben werben, ^ie ^Batterie, bie oberhalb be§ 2)orfeg SBofujm ftanb unb jufa^,

wie rufPfd^e a3ranbbetad^ement§ i^re Slrbeit oerrid^teten, cr^elt plö^lic^ ben SBefe^l jum

Eingriff gegen bie SBranbftifter, fä^rt auf, befdjiegt bie flüc^tenben Sinien, gc^t bann

immer nad^ oorwärtS in eine neue ©teUung unb unterftü^t am 3lbcnb ein Sanbfturm^

Snfanterie^iHegiment beim ©türm auf bie ftarte rufpfc^e ©teHung bei ^crewerebow. 3n
ber 9^ad^t aber umgingen bie S^luffen ben redeten giügel ber öfterreic^ifrf)'ungarifc^en

2:ruppen unb fagten i^n mit ftarJen Kräften oon ber ©eite unb nom S^lücfen an.

,,Unb wie ftdft ber SJlebel au§ bem ®ra8lanb unb gwifc^en ben SBüfd^en ^ebt," erjä^lt

ber Kanonier, ^ba fommt e§ audf) fc^on auf ung ju, unb grau inS fa^le ßid^t be§

3Jlorgen8 unb in bie 3ldterfalten l^ingebudtt. ©errgott ! ®a8 ftnb bie Stuffen, unb wir

flnb o^ne ©efd^ütjbebedfung auf un8 felbft gefteHt, einem ©ewimmel oon IRuffen gegen=

über. 3lber unfer Hauptmann ocrjiel^t feine SD^liene, lommanbiert bie S^empierung ber

©d^rapncHe, raud^t feine ßigarette. ©inter un§ fteßen bie ga^rer, bei ben ^ro^en,

l^alten bie ^ferbe am^ügel unb ftel^cn ,,§abt ad^t!". ©anje ©d^wärme oon ©pitjtugeln

triUern über un§ l^in, einen geuerwerfer trifftS, reigt i^n in bie Knie. 5lu§ bem $al§

rinnt i^m ba§ S3lut, er ftopft bo8 2:afd^entud^ ein, ba§ ift im 3lugenblid tiefrot unb

jwifc^en ben Ringern riefelte weiter. ®in ^ferb fd^reit auf, ba§ ift fd^recflic^, wenn

ein ^ferb fd^reit . ., e§ fäHt im ©trang, fd^lägt mit allen oier Seinen um ftc^.

Qe^t !ann man bie bluffen fd)Ott mit Kartätfd^enfc^rapneHen faffcn. 5)ie jerfe^en bie

bid^ten Kolonnen oor un§, wirbeln fte ju Raufen jermalmter ©lieber, ©ic wanten,

jögern im 2lnfturm, buden ftd^, fd^iegen wilb unb regellos. Unb je^t winft ber Kom-

manbant ben erften galbjug ber ^Batterie jurücf.

2Bir anbern bleiben unb feuern, feuern, feuern. ^Jla^ einer 93iertclftunbe gel^t ber

gweite ©albjug jurücf. S)a§ mad^t ben S^luffen wieber 3Jlut. ©ie fpringcn oor unb

beginnen, ben §ugel ^inanjulaufen. ©in paar Sagen Kartätfd^en hinein, unb fte liegen

für eine 2Beilc wieber glatt auf bem S3aud^. Unfer ©efc^ü^ fte^t nad^ einer falben
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©tutibe allein ba. S'icbcn un§ ber ^ommatibant. Unb fünfjtg @(^rttt t)ot nn§ Iried^cn

bie $Huffen auf un§ ju. 2ßir liegen jroifci^en garten ®ra§ftauben unb leintet bem ®efc^ü^

unb fd^iegen au§ unferen ©tu^en. Grüben fpringt ein baumlanger «Sibirier auf, brüUt

.... je^t ift e§ oorbei .... je^t ftürst ftd^ bie öanjc 93anbe auf un§. 5DRein S'leben^

mann, ber ©an§ ^i^al au§ Qglau, tut einen ©c^ug, unb ber Sibirier fc^lägt ^in, mit

bem ©eficf)t in§ 5elb. ^a bleiben bie anberen bod^ noc§ lieber eine 2Bcile liegen,

^^^opffc^u^!" faßt ber ^ifeal unb ber Hauptmann nidt.

Unb auf einmal finb ein paar ^nfanteriften ba, ge^n ober sroölf, roeig ®ott, rool^er

bie fommen, aber je^t fmb fie ba, mie befteUt unb fliegen morbSmägig auf bie Sfluffen.

„S^"^^^ ^^^ (Sefc^ü^/ fagt ber Hauptmann. 2ßir auf unb pacfen an. ©immellaubon . .

.

unb e§ fmb nur me^r jroei ^ferbe ba, cineS ^at einen ©d^ug burd^ bie SBruft unb

gittert an aßen nier Steinen, bem anbern ift ein ©d^ug butc^ bie ©d^nauje gefahren,

ha^ plt ben Äopf gefenft unb blutet ftiU t)or fid^ ^in. 9lber mie fte ba§ ©efc^ü^ hinter

fic§ fpürcn, ba fommt e§ über bie armen Spiere, ba§ fie i^rc le^te ^raft ^ergeben muffen,

©ie ftolpern unb poltern ben $ügel l^inab, roir an ben ©pcirf)en fd^icben, ^eben, ftogen,

®efd^ü^ unb 3Jlann unb ^ferbe gufammengebaden im SOäiUen : mir ergeben un§ nic^t. Unb

fo (ommen mir in ben go^lroeg hinter bem ^Ifajicnroälbd^en unb ba fmb aud^ fd^on

roieber bie ©c^ü^enlinien be§ Überfallenen 9flegtment§, ba§ fic^ hinter unferer ^Batterie

gefammelt l^at. i)ie ^nfanteriften, bie un§ gebedt ^aben, fommen gelaufen unb fc^roentcn

bie ©eroe^re unb lad^cn, unb fo fmb mir mieber aUe beifammen . . . 9^ur einer ift nid^t

babei. ^a§ ift ber ^an§ ^i^al, ber mein greunb mar, t)om SSogelneft ausnehmen ^er,

t)om SBaben bei ber bö^mifd^en 3Jlü^lc, nom ....
Slber unfer @efd^üt> ift gerettet, fte^t unoerfe^rt, ftrectt feine Syiünbung bem geinb

entgegen. 3ln biefem 2:ag muffen mir jurücf, weil bie gront umgebogen ift, aber mir

nehmen un§ Qeit, fud^en nod^ tjor ber S^ladit neue günftige ©tellungen unb warten ben

S;ag ab. ^ie iftuffen fmb 9^ad^toögel, fte fd^leid^en im ^unfein ^eran unb fd)on um
3 U6r morgens brüllen fxe roieber irgenbroo füblid^ oon ^nia^inin „Urral^!^ 2Bir ftecCen

neben bem ©übenbe ber Drtfd^aft hinter einem Äartoffelfelb. Unfere Sf^ad^barn (tnb

jmei ©aubi^enbatterien. ®in gaufen ^Reiter trabt an ung oorbei, einer $ö^e gu, bie

wie eine ©c^ilbtröte oor bem grauen ©immel aufgewölbt ift. 2:rabt in bie D^ad^t unb in

eine gcroaltigc ©^iegcrei hinein. @§ fnaEt fürd^terlid^, unb bie Sfluffen brüllen „Urra^".

Unb bann brüllen fxe: ^^^obaife", ba§ ^eigt: ^©rgib hxd)V' unb fo fmb fte wo^l in

unfere ©teUung eingebrod^en unb glauben, mir mad^en e§ roie fte unb ftredEen gleid^ bie

$önbe ^oc^. 3)ie Gleiter lommen jurüd. ,,©c^mcine^unbc, mein ^ferb ift ^in!" findet

einer ingrimmig. Unb babei !önnen fte nicf)t§ anbereS berid^ten, al§ bag bie $Ruffen ba

irgenbmo tjorne ftedten unb baß man i^nen alle ^ferbe nerrounbet ^^t. Ungefähr aber

roiffen mir nun bod^, mol^er bie bluffen fommen muffen, unb mad^en unS bereit, hk
SJloSforoiter ju empfangen. SBir gittern nur barauf, roieber lo§fnaUen gu bürfen. 5lber

roer roiH bei biefer 3inftcrni§ greunb unb 3einb unterfd^eiben? Unfere Infanterie

ge^t jurüdE, roir muffen roarten, bi§ mir ©eroig^eit ^aben. @§ ift fd^euglid^, einen

JJeinb gegen ftd^ l^eranfommen ju roiffen unb nid^t§ oon i^m gu fe^en . .
•

^a beutet ber Scutnant nad^ oorne. Sieben einer §üttc ift in einem fingerbreiten

©treifen 3Jlorgenli^te§ eine 2:enermü^e l^ineingefd^oben, eine groeite, eine ganje Sflci^e.

;,2aufenb ^Jleter!" fagte ber Seutnant. ©ie feuern oon brüben jte^enb auf un§, feigen

un§ oieUcid^t beffer, alg roir fte. 3lber nun ge^t ber 2:anj bei un§ Io§. ®ag fte auf

un§ fc^iegen, fd^ert feinen SJlenfd^en. 2)er falte 3Jiorgen gibt un§ $Hu§e unb gelaffene

©änbe. Unfer geuer brid^t roie ein ©eroitter in fte. ©ie l^aben nod^ immer genug

SJlenfc^en, fdl)onen Seben nid^t, treiben bie Kolonnen oor. 9lber unfere Kanonen unb

gaubi^en laffen ftd^ nid^t ba§ 9Jlaul ftopfen. 2Bir ^aben fte nad^ jicbcm ©prung oor-
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roärts ^Uid) roicbcr. ^Id^tl^unbcrt 9Jlctcr! 3)cr 3luffa^ roirb abgeBrod^cn. ^cr ßeut»

nant mad^t einen ftarfen gug an ber Qx^axztU unb im roten ©d^cin fte^t er bem geuer-

werter auf bie ginger. ©ed^S^unbert SJleter! ©d^on bebarf e2 ber Qigarette nid^t

mel^r, graueS aJlorgenlid^t riefelt auf bie ^anonenrol^re unb bie SWannfd^aft, bie ru^ig

an i^nen hantiert. SSier^unbert aWeter! Unb nun ift ba§ geuer oon aUen ©eiten fo

roilb unb grauenl^aft^ baß e3 ben SHuffen fd^roül wirb. @ie ftnb gebannt, fönnen nid^t

oor unb ni^t jurücf unb fleben in il^ren Sinien fejt.

Unb auf einmal fpringt ein klumpen auf, beginnt ju rennen, gurüct, jurücf . . ., bem

SBalb 8U, ber flobig unter htm blaffen Dft^immel fielet ... ein Raufen folgt . . .

3lnbere ftürmen überg gelb, einzelne ftolpern ^aftig burd^ ba§ jermül^lte gelb . . .

©0 ^aben wir Kanoniere am 4. ©eptember 1915 ben 2:ag gewonnen, el^e er no^ red^t

^eronge!ommen war.''

©leid^jeitig, ebenfalls am 6. ©eptember, l^atte bie 9lrmee SBöl^m^^rmoUi unter 5lu§s

nü^ung i^reS @rfolge§ oor SBrobg (ogl. ©. 193) bie SRuffen öftlid^ unb füböftlic^ oon SBrobg

in einer 40 Kilometer breiten unb jtarf oerfd^anjten gront angegriffen. ^a§ aSorftogjentrum

biefeS 3)ur^brud^eS rid^tete fld^ gegen \>iz ftodwertartig befeftigten ©ö^en oon aJlafutra,

bie ba§ jwifd^en SBrobg unb ^obfamien gelegene 2)orf 9^a!wa§ja überragen unb pr*
menber ^anb genommen würben. 3lber aud^ bie ©teUungcn bei iHabjiwillow an ber

©loniowfa unb ha§ ©täbtc^en ^obfamien würben genommen, nad^bem bie SRuffen oom

2:eufel§fel§ oerjagt unb ©d^loß unb ®ominifanerflofter geftürmt worben waren. ®er

^ampf enbetc erft in ben frühen SJlorgenftunben be§ 7. September; bie 9^uffen widmen

überatt teilweife flud^tartig auf ®ubno prüdC, ba§ fo oon Sfiorben, SBeften unb ©übweften

bebrol^t, oon i^nen o^ne Äampf geräumt würbe. 5lm S^ad^mittag be§ 8. ©eptember sogen

bie SSor^uten ber 9lrmee S8öl^m*@rmoUi, nad^ ber SBefe^ung ber ©perrfort§ an ber ^troa

in bie ©tabt ein unb fteHten Ui SÖBerba bie Sßerbinbung mit bem redeten giügel ber

9lrmee ^u^atto ^cr. 9lm 11. ©eptember ftanben bie beiben Slrmeen in ber ßinie ber

3[(wa unb ©tubla mit htm S'lorbpgel bei ^erajno am ©or^n, etwa 25 Kilometer oor

ber SlBeftfront oon Sflowno.

®ic Sfluffen l^atten lange, e^e fie bie ©perre ®ubno oerlorcn, aUeS irgenb wertooUe

©ut fortgeführt, ©anj abgefe^en oon ben ©efdfiü^en unb ber 9Jlunition war j. SB. auc^

bie ®inrtd§tung ber ^afernenfapeUe unb bie bc§ OffiiierSfafmoS weggebrad^t worben.

S)ie ^anit in SBoH^^nien

©in bänifd^cr Kaufmann, ber in Dbeffa anföfftg war unb nad^ einer SHeife burd^

SBol^^nien au§ ^iew in feine geimat jurücEfe^rte, J)at feine ^Reifeeinbrücte nad^ ber

^Äölnifd^en Seitung** (4. X. 15) folgenbermaßen gefc^ilbert: ^2Ba§ id^ in äBoll^gnien

gefe^en f)abt, übcrfteigt alle menfd^lidfien SßorfteUungen. SSon iRowno bi§ Äiew eine

einjigc SBüftenei, nid^t§ al§ ©c&utt unb 2:rümmer. gaft fein einziger Sanbftrid^, fein

einziges S)orf ift unoerfel^tt geblieben, bie rufftfd^en ^ofafenl^orben ^aben erjt alles

geplünbert unb bann in [Rauc^ unb giammen aufgeben laffen. Sui« ^eil ftanb ba§

©ctreibe nod^ in 3Jlanbeln auf ben gelbern, e§ würbe oon htn räuberifd^en gorben in

Raufen gefd§id|tet, mit Petroleum ober Söenjin begoffen unb angejünbet. ©anje SÖBälber

ftnb oernid^tet worben, weite SÖBalbgebiete gonj l&eruntergebrannt. %k SBäume ju beiben

©eiten ber Sanbftraßen finb ^eruntergefdalagen, bie ©tragen felbft meilenweit mit ben

©tämmen oerbarrifabiert. 3llle§, wa§ irgenbwic für bie ^rieg§fü^rung wertooll fein

fönnte, würbe in§ innere SHußlanbS fortgefd^afft.

®ie ©inwo^ner ^aben meift nur ba§ nacfte Seben retten fönnen, hit Sfto^eit ber 3^^*

Prer ließ i^nen feine ßeit, i^re ©abfeligfeiten mitjune^men. S^amentlid^ bie jübifd^e

SJeoölferung ^atte außerorbentlid^ ju leiben. Oftmals würben bie jübifd^en giüd^tlingS*
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familtcn unternjcg§ oon bcn Äofafen angehalten, roag ftc mit ftd^ filierten, würbe i^nen

abgenommen unb ftnnloS oemi^tet. ®ie ©tragen jtnb ftrecfenroeifc rote befät mit oer*

enbeten Spieren. S)a§ SSie^, ba§ nic^t in ben Ställen rerbrannt rourbe, ift in§ 3reie ge^

trieben morben, wo e§, o^ne S^ia^rung ju finben, ^erumirrte, bi§ e§ elenb jugrunbe ging.

%k ©tabt Äiero mar überfäUt. 3[n aßen (Sd^ulen unb ^ird^en, ja fogar in ben SBartc-

fälen ber SBa^n^fe, Rauften bie giüc^tlinge. ©anbei unb 35er!e^r lagen üoUftänbig ftiU,

bie greife ber S'ia^rungSmittel waren nur nod^ für wenige crfd^roinglici^. S)er ^Betrieb

ber eleltrifc^en ©tragenba^n mar ooßftänbig eingejteUt, bie eleftrifcje SBeleud^tung funftio*

nierte nur ganj uereingelt, ber aJlangel an SSrennmaterial madfete fic^ immer me^r bemetfbar.

S)ie SBe^örben räumten bie ©tabt. 31llc ^Irci^ioe mürben nad^ ^ultaroa unb Äafan tran§*

portiert, bie Heiligtümer unb Sfleliquien ber Äird^en famen in ben Kreml nad^ SJloSfau/'

S)ie SSorlefungen in ben §od^fd^ulen Kiem§ mürben auf unbeftimmte 3^^^ t)ertagt,

t>a^ ganbelSinftitut nad^ ©aratoro unb ba§ Konferoatorium nad^ Sfloftom überführt, bie

ja^lreic^en Sajarettc nac^ SBielaja-Qerlom, ©dftpola, unb ^ogrebifd^tfc^e oerlcgt. ^ie

Seoölferung mar gänjlic^ mutlos. SSor ben Söal^n^öfen waren ja^llofe ©cpäcfftücfe ju

S5ergen aufgeftapelt, bie JJa^rfarten bereits auf mel^rere SJlonate x)orau§ auSoerlauft unb

alle 3üge überfüUt.

3luc^ in ^oltawa ^crrfd^te große ^anü; hk S3eoöl!erung nerlieg bie ©tabt tro^ ber

93efanntmac^ung be§ ©ouoemeurS, baß ^oltawa Dorläufig nod^ nid^t bebro^t fei.

S5ott ben .Kämpfen jtt)if4>en ®tt^pa unb @eret^

aSom 4. bis 18. September 1915

%tx aSotftog ber 5lrmce ^ö^m=®rmolli auf ®ubno unb parallel baju gegen ba§

bergige Äo^lenreoier oon Ärjemieniec bebeutete eine ernfte gianfenbebro^ung ber rufftfc^en

©eret^fteHung, bie als aSerteibigungSfteHung befonberS bei 2:arnopol unb Srembowla

burd^ Statur unb Xed^nif ju ftarfen ©tü^puntten mit mehreren SBrücfentöpfen ausgebaut

worben war. Um biefer ©efa^r ju begegnen, warf pd^ ©eneral 3n)anow ben beutfd^en,

öfterreid^ifc^en unb ungarifd^en Sruppen ber 3ltmee beS ®rafen x). SBot^mcr, bie nadf) Ueber-

fc^reiten ber ©trgpa bie fumpfige unb baumlofe ©teppc jwifc^en ©tr^pa unb ©eretlj

burc^jogen, mit oielfac^er Uebermad^t entgegen. 2)cn mit ungeheurer 2Bud^t geführten

^oppelftog ^ielt bie 3lrmee beS ®rafen o. SBot^mer oor Sarnopol auS unb fd^lug il^n in

ber ©egenoffenjloe jurüct ; oor S^rembowla aber mußte fie t)om ©eret^ in ben 5lbfd^nitt

3:iutfow—^arad^ow jurücfweid)en. 3luf ben ©ö^en jwifd^en ©trgpa unb ©eret^ fleHten

j\c^ bie jurüdgejogcnen 2:ruppenteile, l^arrten auS, bis i^nen im ©ilmarfd^ SSerftärtungen

gcfc^icft würben unb griffen bann mit ii^rer ©ilfe ben jum ©teilen gebrad^ten ©egner

gleichzeitig an, auf beiben glanfen unterftü^t burd^ benad^barte 2;ruppen. SSon brei

©eitcn bebrängt, mußten bie bluffen unter fortwä^renben Kämpfen unb fd^weren SScr*

(uften ben Sftüdjug hinter ben ©eret^ antreten. 2lber fd^on am 11. ©eptember hxa^tn

bie Sfluffen abermals mit ungewö^nlid^ ftarfen Kräften über ben ©eret^ Dor, oermod^ten

jeboc^, tro^bem Pe ©türm auf ©türm folgen ließen, bie gront ber an bie ©trgpa in

oorbereitetc ©teUungen jurüdgcnommenen SSerbünbeten aud^ bieSmal nid^t ju burd^bred^en

unb gingen beS^alb am 18. ©eptember 1915 wieber an ben ©erctl) jurücf.

9lm unteren ©cret^ behaupteten bie (. unb f. Kräfte unter ©eneral ^Panjer^-Söaltin,

bie nac^ ber (ginna^me oon SBucjacj gegen ß^jortfow oorgerüdt waren, in glüdlid^cr

©egcnoffenfioe nad^ ber blutigen gurüdweifung ber ruffifc^en Eingriffe bie ©ö^enftettungen

über bem Oftufer unb im 9Jlünbung§winfel beS ©eret^ in ben ^njeftr.

93on biefen blutigen ©eptemberfämpfen ift ber ^^Weuen ^ürd^er geitung* (25. IX. 15)

aus bem ^K. unb K. KriegSpreffequartier" folgenbeS berichtet worben: „SBei ber rufftfd^en

®cgenoffenpoe auS ben oorbereiteten ©teHungen bei 3:arnopol unb entlang bem SBeftufer
Sölferfrieg. XII. 14
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bet @erct^ ö^iff^" bettäc^tlid^c iReitctmaffen ein, batuntcr öcöcnüber einem ^otp§ ber

SSerbünbeten aUein brei§iö ©otnicn, ^ofafen, benen ftifd^c JJuSttuppen in STlaffen folgten.

%xt öftertcic^ifc^'ungarifc^e 3lrtiHcrie bccEte im ootberften 2;teffen bie iHudmärtgoerfamm»

lung ber in ben ^eftigften Kämpfen faft erfd^öpftcn eigenen S^fantetie; babei ^t jebe

^Batterie für ftd^ eine rid^tige ©d^Iac^t geliefert, bi§ bie le^te Kartätfcfte bie ^eranfd^roär«

menben Kofafen nod^ einmal Derfc^euc^t ^atte, um farge Qeit ju gewinnen jur SBeg^

fd^affung ober, wenn unocrmeiblic!^, jur Sprengung ber ©efc^ü^e. 5luc^ bie 9)^afci^tnen-

geroe^re taten in glanfierungen unb ja^llofen Uebertafc^ungcn auf näd)fte 2)tftan^ i^re

ooHe ©c^ulbtgfeit. 3lber ma^re 3Bunber oon S^apferteit unb jä^efter 9lu§bauer ^aben

bie braoen ©olbaten oerrid^tet. ^a6) ermübenbem SSormarfd^ im ftänbigen D'iad^^utfampf

l^ielten bie gu^truppen bem erften übermächtigen Slnfturm ber ©egcnoffenftoe ftanb, unb

als ber 2:ob unb blutige SGBunben breite Süden in i^re ^ront geriffen, folgten fie bem ^Befe^l

jum gurüdge^en ebenfo roie bem immer mieber erneuten ;,33orn)ärt§'' jum ®egenfto§e in

bie nacl)rücCenbe feinblic^e Ueberjo^l; angeftc^tS be§ fidlem 3:obe§, jeber SD'^ann ein §elb! . .

.

Sflittmeifter garfa§ rettete mit einer au§ 300 Steitem aller Gattungen gemifc^ten 5lb*

tcilung eine oon taufenb Kofafen belagerte S^lac^^utbatterie, bie i^ren legten ©c^ug oer^

feuerte unb oon ben Kanonieren mit bem Karabiner oerteibigt warb, unb ritt fünfmal

3lttade in bie gianfen jmeier Kofafenregimenter, wobei er fec^jig Kofafenpferbe erbeutete.

®a§ 33ataißon be§ 3D^aj[or§ Sinbe rourbe non Kofafen umzingelt unb bilbete, roie oor

^unbert ^a^ren, ein Karree, um mangels 9Jlunition bie iRuffenreiter mit aufgepflanztem

S3ajonett ju empfangen. @d^on rourbe mancher im ^anbgemenge oon Sanjenfpi^en gc»

troffen, ba retteten fte bie iHeiter garfaS; unb gemeinfam rourbe bie ganje 9^ad)t ba§

näd^fte ®orf oerteibigt, bi§ eine oorge^enbe SBrigabe fie aufnahm.* ,,2Bie biefer Kampf
war/ fc^reibt granj aJlolnar in ber SÖBiener „5Weuen freien treffe* (24. IX. 15),

„ba§ erjä^lt ba§ ©c^lac^tfelb. Kofafen unb ^ferbe lagen in Stellungen, bie fid^

feine ^^antafte auSmalt, leblo§ auf bem fotigen ©toppelfelb. Unerträglich mar biefer

Slnblicf. groei S^ote, bie nebeneinanber liegen, finb in ber Stellung jurüdgeblieben, bie

fie in bem ^ilugenblide, ba fte bie Kopffc^üffe erhielten, einnahmen: ber eine fniet unb

roHt ein oor jtc^ ausgebreitetes 3^^^^"^ ^"f/ ^^^ anbcre ft^t auf ber @rbe, ^ält in ber

linfen ©anb bie Suppenfc^alc, in ber redeten ben Söffel. S)rei Kofafen fuc^ten oor bem

geuer ber SJlafc^inengeroe^re Scftu^, inbem fte ftc^ mit ben Köpfen in einen ^eufc^ober

oerfrod^en. :3e§t flehen nur i^rc S3eine unb t^re Unterkörper auS bem Schober ^eroor; bie

in baS $eu einbringenben Kugeln l^aben fte brin im ©eu getötet."

„iBBod^enlang l^atte eS 2:ag unb S'iad^t geregnet,'' ^eigt eS in bem SBcrid^t beS ^K. unb

K. KriegSpreffequartierS* weiter, ^^unb hie lehmige 5lcfererbe mar in fc^mierigen ßeim oer«

roanbelt, ber biS jum grübja^r nid^t auStrodnet. 3"^^^«'^ ^^^ ä^^ota^Sipa unb bem

©eret^ waren alle 9Jleier^öfe unb 2)örfer bis auf ben Ort ^ob^ajce niebergebrannt

unb fo bie 9Jlannfc^aften infolge 3Rangel an Unterfünften ber SBobennäffe unb einem nur

wenige Stunben untcrbrod^enen Sprühregen ausgefegt, o^ne bag Slb^ilfe möglich gewefen

wäre; unb boc^ fämpften fte tapfer unb waren, befonberS wenn eS oorwärtS ging, guten

9Jlute§. Unter ben 2:apferften mu^ ein ufrainifd^eS greiwiUigenbataiUon genannt werben, in

bem felbft 9Jläbc^en bie ®ntbel)rungen unb ©elbentaten ber männlichen Sd^ü^en mitmachten."

5luc^ bie jungen polnifc^en Segionäre oerbienten ftd^ ^o^eS Sob. ^Sie Reifen mir

trefflic^," erflärte Oberftleutnant ^app bem KtiegSberic^terftatter Seon^arb 3löelt ,,Sic

treiben i^r Spiel mit bem geinb, nerfen i^n unb reijen il)n pr 9JlunitionSoergeubung.

Sie unternehmen bie wag^alftgften Stüdc^en unb immer ift eS il)nen ein Q^ungenfpiel.

%a fc^icften neulid^ bie Muffen auS IBojan einen 53rief folgenben ;3n^altS: ^2BaS gebt

3^r uns feine 9lu^e? 2Benn i^r nid^t aufhört, erferlagen wir (£uc^! — ®ie unfterblic^en

C)ufaren oon SBojan "
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95om ^niammmhtuö^ btt rufjtfci^ett Offenftve in SBol^JEjnien

^groifd^en gaborol unb Sudt liegt ein großer grtebl)of mit einer tufftfd^en ^ird^c.

§iet ru^en/ nad^ einem S3crici^te Seonl^atb 3lbclt§ im „^Berliner 2:agcblatt" (2. X. 15),

^nebeneinanber o^ne Untetfd^ieb SRuffen unb 5)eutfc^e. S8i§ l^ictl)er waren bie S^uffen

über ben ©t^r oorgebrungen , al§ fie na6) bem aJii^lingen i^rer Offenftue gegen bie

©tt^pa neue gemaltige 5lnflürme in SÖBoll^^nien unternal^men. S)en ^irc^l)of Ratten fte

ju einem ftatfen ©tü^punft ausgebaut, entfd^Ioffen, ben Ort bi§ jum 3leu§erften p oer*

teibigen. Slber am 27. ©eptember 1915 craroangen bie SSerbünbeten nörblici^ Don Sud ben

©tprübergang beibcrfeit§ oon iHoj^fgcje. 3luf i^rem 9'lorbPgeI oon einer Umflammerung

bebro^t, traten bie in ben rool^^nifd^en geftunggraum jum gwede be§ ^urc^brud^oor^

fto§e§ unb ber Sefi^ergreifung ber f8df)n Semberg—SBrob^ geworfenen rufftfd^en §ecre§«

maffen ben iRüdjug an. S^^^^^ räumte fampfloS unb eilig ba§ gcntrum ben al§ ©tut;*

punft ausgebauten griebl^of, bann folgte ber iHüdgug beS S^iorbflügelg. S)ie Släumung

ber ©tabt Sflojgficje erfolgte mit fold^er ©aft, ba^ bie Sfluffen fogar t)on t^rer ©eroo^n*

^eit, ba§ SBa^n^ofSgebäubc nieberjubrenncn, Slbftanb nahmen unb blog \ia^ Äeffel^au§

unb bie ©ifenba^nbrücCc fprengten. ©onft mar bie ©tabt, bie eine bebeutenbe ©tappen*

ftation barfteHt, gänjlic^ unoerfe^rt, fo ba§ bie Sßerbünbeten l^icr reid^lid^e unb ocrfd^iebcn*

artigftc SSorräte oorfanben. 5lUein in bem ÄeUer einer 5lpot]^efe cntbcdte man fünfzig SBaUcn

SBaumrooUe, in einer Progerie groge Syicngen oon franjöflfd^en ©d^ön^eitSmitteln, ^ar*

füm§ unb $uber. S)cnn bie ruffifci^en Offiziere lebten ^ier in ©efeUfd^aft oon 2)amcn,

bie bringenb fold^er 3lrtifel benötigten, ©benfo waren 9fia^rung§» unb guttermittel, ©cu,

$aber unb SBeijen, in güHc oon ber gepd^teten SBeoöüerung jurüdgelaffen roorben.

^uc^ ber SScrfuc^, bie ©oljbrüde über ben ©tgr bei Sud ju oerbrenncn, mißlang ben

Sfluffen infolge ber @ile be§ iHüdj ugeS. ^n Sud felbft, mo bie iHuffen i^r SSernid^tungS»

wert gleichfalls nic^t Ratten becnben fönnen, mürben bie SBiebereroberer mit 3>ubcl be*

grü^t. ®inige wenige Käufer lagen im ©d^utt. ©o eilig war ber Drt geräumt worben,

ba^ nur ein einziger ©olbat als befangener jurüdblieb.

^eroorragenb ^eid^nete fid^ in SHog^fgcje eine ©ifenba^nerfompanie auS, bie unter

bem ^cftigften ^euer ber rufjtfd^en S'^ad^^uten bie ©eleife ber SBa^n Äowel—iHojgfjcjc

auf beutfd^e ©purweite umnagelte. 5lud^ hu 3lrbeiterfolonnen, bie auS militärifd^ !aum

auSgebilbeten Seuten bcftanben, leiftctcn ©rftaunlid^cS."

€pifobett

93on 9{oba0loba

Sm 2)o^f
3lm (£nbe beS Dorfes, jmifd^cn ©id^enlaub, baS fd^on ocrgilbt, unb roten SBinfen,

ftel)t bie blaus^ellgrüne §oljfird^e. ©ie war offen geblieben nad^ ber giud^t beS ^open,

ber ©tationSlommanbant ^at fie oernageln laffen, um bie ^abfud^t DrtSfrembcr nid^t

ju reijen. 3luf ber ©d^welle ber Äirc^c liegt eine tote ©au; an il^rcn oerflegtcn ©utern

Rängen nod^ wimmernbe, hungrige gerfcld^en. 3)aneben ein greller SBilberbogen: ^.Defler*

reicher, oon unferen tofalifc^en SB rübern gcferlagen, fliegen weit in i^r Sanb.^

3ln ber Äirc^e fprad^ mid^ ein alter SBaucr an, in langer härener Äuttc, eng ge*

gürtet, unb bat bcmütig um bie (grlaubniS, bie ^ödfelmafd^ine feines entflogenen S^iad^-

barS benü^en ju bürfen. „aJlenfc^,* fagte id^, „bu mu^t nic^t mi^ fragen, fonbern

ben §errn Äommanbanten."

®in Ulan ^örte eS, trat ^er^u unb fprad^: ^.grag nid^t unb nimm bir bie aj^afdiinc!"

5)er 93auer jögerte: ,,2GBenn aber ber 9'iac^bar wieberfommt unb mid^ beim SSürgcr*

meifter oerflagt?'' . . . ^^ann fagflbu: 3c^, Ulan aJlatt^iaS Geringer, ^abe bicS be*

miaigt."
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^aS Söfegelb

^6) §abc bcn ^rci§ erfahren, um ben ctnc§ bcr flcinen :3ubenftäbtc^en erhalten

geblieben ift: 3^ßi^<^wf«"^ 9tubcl, ein ^afet ©cifc unb einen ^amm für ben S^ffai^f

(9littmeifter) , bamit er felbft baoonritt unb W Quben mit ber SBranbftifterpatrouiKc

aUcin oer^anbeln lieg; fünfmal brci Slubel für ben Unteroffizier unb Ue fünf Gleiter

bcr ^atrouiUe. ©icrauf nod^ einmal ebenfooicl für eine jroeite ^atrouiüe, bie angab^^

crft bie rici^tige ju fein — bic etfte l^ätte nur gefd^roinbelt.

S)ic ©eimfe^r
95on Dften l^er !ommt 2Bagen unb SGBagen, eine unenblic^e Kolonne, eine aSöIfer^

roanberung. ©taut ftd^ oor ber ^riegSbrücCe ju einem Knäuel, ba§ ftünblid^ bro^enty

roäcfift, als foHte fid^ l^alb SHu^lanb barauf roidteln; wirb nad^ ^erfulifd^cr 3lrbeit

unfcrcr gelbgenbarmen enblic^ roieber gu einer Kolonne aufgereiht unb l^afpelt fid^ lang^

fam, ftetig, enblo§ über bie polternbe 93rüde na(^ SBeften ab.

^a§ finb bie ^luSficbler. %u 9fluffen l^aben fie U^ über ben ©ti^r mitgefd^leppt.

,gort!" brüaten hk Kofafen unb bie ^khz tlatfd^ten. ,,2Boat 3^r ©ud^ oon ben

Oefterreid^ern bic SBäuc^e fc^li^cn, bie SBrüfte abfd)neiben laffcn?" Unb bic Defter*

reid^er famen, famen immer nä^er. 2)ic SBcbrängniS ber rufftfd^en ®ioifioncn flieg»

©c^lieglic^ md) bcr le^tc rufpfd^c 2:ruppen(örper unb lieg bic 3lu§fiebler führerlos

gurücf. @ic fluten in bic alte§cimat: ^oc^bepactte 2Bagen, iRinb unb ^egel, S^linb unb

©d^roein. 2;ru^cn, ^cljc, ^ü^ner, ^örbc, obenauf ©öuglinge in bleiernem ©djlaf, unb

bic jj^ticgen fi^en fd^roarj auf ben oerfaUcnen ©eftd^t^en; l^intcr bem SGßagen trottet

fpiegig ba§ ^alb, oom ©eil gemürgt; eine grau tutfd^iert ba§ (SJcfpann; i^r Äopf ift

gcfd^moHen oon i^nutcnfd^lägen.

!Die Defen(tDj<öd&(adöt pifcfeen dim unb ^imt
3Som 9. @e))tember H^ 4. Oftober 1915^

£^rottolcgif(^e Ueberftc^t naö^ ben SSWelbungett ber beutfd^en Oberjten

J^eereöleitutt^ unb beö öjlerrei(i^if(^»'Un9arif(i^en ©eneraljlab^

SoröemcrJttng: SSon bcn 3Kelbungcn bc8 ruffifd^en ©ro^cn Hauptquartiers, bic immer
augfü^rlic^er rourbcn unb pufig unbebeutenbe ©pifoben ju großen Ärteggerctgniffcn aufbaufd^ten;.

finb nur bie roid^tigercn ober befonberS d^arafteriftifd^en 3}ittteilungen aufgenommen roorben

6. ©e^jtcmBcr 1915»

Heeresgruppe beS ©.fJ.HR. o. Hinbenburg: SJon ber Dftfee big öfttid^ oon (SJrobno ift

bie Sage unoeränbert. 2)er redete fjlügel nähert fid^ h^m Sfilemcn bei Sunno unb bem 9lo§ =

2lbf(^nitt nörblid^ oon SBoÜoro^S!.
2)ie Heeresgruppe beS ®.fJ.9K. ^ßrinj Seopolb oon S3a9crn ift unter Äämpfcn mit

feinbli(|en 3fia(^^uten im SJorge^cn unb l^at bcn 3floSs2lbfd^nitt füblid^ oon SBBolforo^S! bereits über*

fd^rittcn. 2lu(^ bie ©umpfcngcn bei ©molanica (norböfttid^ oon ^rujana) finb übcrrounben.

Heeresgruppe beS (SJ.^.SK. o. SWadEenfen: 2)er 2lngriff gei^t oorroärtS.

2luä bcr öfterreid^ifd^sungarijd^en 3KcIbung: 2)ic an bcr oberen ^ofiolba fämpfeus

bcn !. u. !. Streitfräftc warfen ben ©cgncr auS feinen legten SSerfc^anjungen fübroärtS beS ^luffeS

^erauS unb geroanncn an mehreren ©teilen baS nörbUd^c Ufer.

7. September 1915.

Heeresgruppe beS Ö.fJ.aK. o. Hinbenburg: 25ie geftern auf 2)aubfen)oS (füböfilic^ oon

?5riebri(^ftabt) oorfto^enbe Äaoattcrie brad^te 790 rufftft^e ©cfangene unb fünf ajiafd^inengemc^re ein.

Oeftlid^ unb füböftlid^ oon ©robno l^at ber fjeinb oon roeftUd^ @fibel bis SOßoIforopSf

^ront gemacht. ^ l^artnädEigen kämpfen fmb unfere 2;ruppcn im äJorbringen über bie 2lbfd^nitte

ber ^9ra unb Äotra. 3n'ifd^en bem SRiemcn unb Söolforo^Sf geroann bie Slrmce beS ©eneralS
oon^altroi^an einaelnen ©tetten burd^ näd^ttid^en Ueberfatt baSDftufer beSStoS^Slbfc^nittS. @S
fmb über 1000 ©cfangene gemacht.



$:^ot. (£. SSenning^otien, SSertin

9Wtt iHoggcn^Wicten »erflcibete ruffifrf)e 3)ta^t»erl)aue

t|i^ot. di. <£>ennecte,iöeclin

Wöfd)inen0ett)et)r in einem beutfcf)en @d)ü5en9taben



J)eut[(i)c Infanterie im 93or0el)en

«P^ot. Äüljleloiubt, SönigSbetfl

S)eutfd)e Kolonnen burd)jiei)en eine ©trafenenge vor OBilna
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Heeresgruppe beS ®.^.3Ji. ^rinj Seopolb Don Sägern: 2lucl^ füblid^ oon SCßolfotopg!

M8 3«m 333albge6iet füblicl^ oon ^lojana (40 Kilometer fübroeftlid^ oon ©lonim) nimmt ber

^einb erneut ben ^ampf an. 2)er aingriff ber ^eereSgruppe ift im gortfd^reiten.

Heeresgruppe beS @.^.aJi. o. 3Jlac!enfen: S)er ©egner ift au8 feinen Stellungen bei

©l^omS! unb 2)rol^icj9n geworfen.

2lu8 ber öftcrreic^if c^sungarif d^en 3WeIbung: 2ln ber ^afiolba errangen unferc

2;ruppen abermals örtliche ©rfolge.

8» (September 1915.

Heeresgruppe beS ©.^.SK. o. Hi«i>ß«^wi^9« S« i)cr ©egenb üon S)aubf eaaS finb unfere

2lbteilungen in weiterem SSorge^en. Xruppen beS (SeneralS v. (Sid^^orn festen fld^ nad^ Äampf
in ben 93efi^ einiger ©eengen bei ^roüsS^ioroe (fübroeftlid^ von Sßiina). graifd^en ^«äwr^ unb

äßoüoro^Sf [d^rcitet ber 2lngriff »orroärtS. 3Ö o 1 1 o n) 9 S f felbft unb bie H^^en öftlit^ unb norböftlid^

baoon finb genommen ; eS rourben 2800 ©efangene gemad^t unb oier SWafd^inengewe^re erbeutet.

Heeresgruppe beS ®.f5f.3Ji. ^rinj Seopolb »on SBa^ern: S« i>cr ©egenb oon Sja»
b e I i n (füböftlid^ oon SßolforopS!) ift ber fjeinb geworfen. Sßeiter füblid^ ift bie ^etxe^^xuppt im

SSorgel^en gegen bie Slbfc^nitte ber 3^ii^iön!a unb SRojanfa. iWorböftlic^ oon ^rujana
bringen öfterreid^ifc^sungarifd^e 2;ruppen burd^ baS ©umpfgebiet nad^ 5Rorben »or. ®S würben runb

1000 ©efangene gemacht.

Heeresgruppe beS ®.^.2Ä. 0. 3Rtttfenfen: S5ie Äämpfe an ber S f 1 1 b a unb öftlid^ »on

S)ro^ic59n bauern an.

2luS ber ijfterreic^ifc^sungarifd^en 9Jleibung: S3ei ben öfterreid^ifd^sungarifd^en ©treit«

fräften an ber S^fio^^^* nichts 9^eueS.

2luS ber ruffifttien 3JleIbung: 2)er SBerfud^ ber 2)eut|d^en, am 7. ©cptcmber in ber ©egcnb

ber ©ifenbal^nftationen © r ^ 5 © f a u unb 9'i e u g u t corjurüdfen, würbe jurüdgewiefen. 2)er ^ampf

am Saujeflu^ bauert an. Unfere 2;ruppen ^aben fid^, um eine gefd^ü^tcre Sage einjune^men,

oom red^len Ufer ber Sauje etwaS entfernt. . . . 2)aS glüdlid^e @nt!ommen unfercr 2lrmeen auS ber

fd^wierigen ©tcHung auf bem oorgefd^obenen, oom fjeinbe umfaßten ÄriegSfd^aupIa| an ber SDBeit^fels

front beginnt ©rgcbniffe ju zeitigen, bie fid^ sunäd^ft in Teilerfolgen jeigen.

9. September 1915.

Heeresgruppe beS ®.fJ.3Jl. 0. Hi«i>cnburg: SSon ber Dftfee biS öftlid^ »on Dlita leine

wefentUd^e SSeränberung. ß^J^ft^ßi^ Sejiorp unb bem ^\^men wel^rt fid^ ber ®egner ^artnädfig

;

unfere Xtupptn nähern fid^ ©übel, ©üblic^ beS ^Rjemen entjog ftc^ ber geinb ber S^ieberlage burd^

3flücl5ug hinter bie 3 e I «> i a « 1 ; auf ^etn Sßeftufer i^alten nur nod^ JRad^l^uten. Sie ^zzte^tuppt

mad^te 3550 (befangene unb erbeutete jel^n 3Jlafd^inengewe]^re.

Heeresgruppe beS ©.fJ.aJl. ^rinj Scopolb oon 33apern: 2lud^ ^ier ift bie 3clwian!a

an ben meiften ©teEen unter kämpfen mit feinbtic^en Sf^ad^^uten erreid^t; füblid^ oon SRojana ift

ber Uebergang über bie Slojanfa erzwungen. Defterreid^ifd^*ungarifd^e 2:ruppen gingen weiter burd^

ben SOBalb norböftlid^ oon ©ielec oor.

Heeresgruppe beS ®.f5=.3Jl. o. 2Radcnfen: Sei ©l^omS! ift baS SRorbufer ber Safiolba
gewonnen. S)urd^ unfer SSorgel^en nadö 3^orbcn geawungen, räumte ber ©egner feine ©teHung bei

33cre5asÄartuS!a. ß^'ift'^cn bem ©porowS!ie?©ee unb bem 2)niepr?a3ugsÄanaI l^aben

wir weiter Soben gewonnen,

2luS ber öfterreid^if c^sungarif d^en 3ReIbung: SSon ben im ^^fiolbagebiet !ämpfen=

htn t u. i. ©treitfräften gewannen 2;eile bie ©egenb oon 3JJid^aHn füblic^ oon Slojana.

3luS ber ruffifd^en 2JleIbung: 2luf ben ©trafen nad^ SBiIna ift bie Sage im gangen un*

oerönbert; ber ^^einb oerfd^anat [xä^ bort energifd^. '^n ben SRid^tungen oon ©robno gegen ©übet
l^in längs beS linfen UferS beS S^jemen in ber ©egenb ber 3looSmünbung, l^emmten unfere Siruppen

am 8. ©eptember burd^ einen erbitterten Äampf bie Cffenfioe beS fJeinbeS, ju bem einjigen S^ede,

i^m Sßerlufte beizufügen. 2)er geinb unternal^m ganj befonberS l^eftige 2lngriffe in ber ©egenb oon

©übel. 2öir festen unfere StüdEwärtSbewegung fort, wobei wir, in ooUfommener Uebereinftimmung

mit unferen oorgefa^ten planen, oon 3eit ju 3eit ju (Gegenangriffen übergingen. ©0 flol^cn bei

S? ! ^ weiter wcftlic^ oon ©fibel bie 2)eutf(^en oor unferem (Segenangriff. ^"'iff'^ßJi ^ß»" S^jemen

unb bem gJripjet jie^en ftc^ unfere Gruppen in bie ©egenb jwifd^en bem fjluffe ^tlmiant^ unb

bem 2KatftfIedfcn Sflojana jnrtirf.
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10. September 1915.

Heeresgruppe bcS ®.^M. v. ipittbenburg: S« ®cfeckten füböftlid^ oon fjrtcbric^ftabt

unb bei Sßiüomierj machten unfcrc 2lbteUungen einige f)unbert ©efangene; fonft ift bie Sage atüifc^en

bcr Dftfee unb bem 3^iemen bei SWerecj im rocfentlic^en unoeränbert. 33ei ©übet unb am 3el»

n)ianfas9lbf c^nitt ift bcr Äampf nod| im ©ange. 2)ic ^ö^en bei ^ieSü (an ber 3eln)ianfa) würben

gcftürmt; im fiaufc beS Xage« mürben 1400 ©efangene eingebrad^t unb fteben 3Jla[c^inengen)eöre erbeutet.

^ecreögruppc beS ©.^5.3)1. ^rinj Seopolb oon Sägern: 2)ie ipccreggruppe ift im

Slnsriff öcgen feinblid^e Stellungen an ber oberen S^Imianla unb öftliA ber ^tojanfa. DIS*

janica ift genommen.

Heeresgruppe be« ®.^.^. v. 3Jiac!cnien: Unfere SScrfolgungSfolonnen nähern fid^ bem

Sal^n^of Äoffom (an ber ©tra^c non Äobrpn nad^ SKiloraib^). Seiberfeitä bcr S3a^n nad^ ^inSf

erreichten mir bie Sinie Xulat^cjc— Drojicje.

a[uö ber öfterreid^ifcfisungarifd^en aJlcIbung: 2)ie f. u. !. ©treitfräfte in Sitauen f^a'btn

baS breite ©umpfgcbict ber S^fiolba unb ber Drla üoUenbS übeifc^ritten unb fämpfenb bcn

Slaum [uböftlid^ non Slojan^ gewonnen.

9luS ber ruffifc^cn 3JZeIbung: 3n bcr 3flid^tung auf S5ünaburg SQSad^tpoftengefed^te nörblic^

Slbeli; auf ber oon Sßiüomicrj auSge^enben Strafe ^at bcr fjcinb mit bebeutcnben Gräften feit bem

SKorgen beS 9. September in ber ©egenb con durfte oon beibcn Seiten ber (S^auffee eine energifd^c

Offcnftoc unternommen. Unfere 2luto=aRafc^inengen)e^ra6teiIung \)at tätig mitgeholfen, ben fyeinb jurüd«

lufc^lagen . . . ®tne Offenfioc ber 2)cutf(^en gegen 4 Uf)r morgcnS längS ber Strafe gegen Sf ibcl

mar begleitet üon einem l^eftigcn fjcuer ber fc^roeren unb leidsten Slrtiüerie, rourbe jcboc^ burd^ ba8

^euer unfcrcr Batterien aufgel^alten. Seit 7 \Xf)t abenbS l^abcn bie 2)cutft^cn i^r f^euer merüic^

ücrftärft unb bie Dffenfioe roiebcr ergriffen; fic bemühen fic^, unfere 3^ront ju burc^brec^cn, aber

biefcr SSerfud^ rourbe ebenfalls burd^ ein fonjentriertcS 2lrtiUcrics unb aJlafc^inengeroe^rfcuer jurüd«

geroiefen. @in beutfd^cr 2lngriff beim 2)orfe Saba, füblid^ bcr 93rücfc über bcn ^ßjcmcn, rourbe

au(^ jurüd^gefc^fagcn. ^n biefcm ^^reffen f)abztt jmei unfcrcr Solbaten auS eigener S"itiatiDC fed^S

3)eutf(^c im Sftüdfen überrafc^t, aroei baüon getötet unb brei ju ®efangencn gemacht ; bcr Ic^tc entflog.

11. Se^itcmbcr.

Heeresgruppe beS ©.jJ.^R. d. Htnbenburg: ^n bcn ©cfed^ten füböftlid^ t)on fjricbrid^ftabt

unb öftlid^ oon 3B i I ! o m i e r 3 finb roeitere 1050 ©efangcnc gemacht unb oier ajlafd^inengerocl^rc erbeutet

morben. 2luf ber fjront ^mifc^en Scjiort) unb S^^^^ («" '^^^ S^imanta) leiften bie SRuffen noc§

^artnätfigcn 3ßiberftanb. Sic oerfud^ten, burd^ ©egenftö^c ftar!er Gräfte unfcren Singriff aufju^altcn.

@ f i b

c

I unb baS norbrocftlid^ baoon gelegene SRicfraSjc Jonntcn crft nac^ l^in* unb liermogenbcn

Äämpfen oon unS in ber Sf^ad^t cnbgültig erobert roerben. 2lud^ San) na (an bcr Strafe Sübcl—
8unno*2BoIa) ift erftürmt. 2)er Eingriff gegen bie fcinblic^en Stellungen an bcr 3^^wion!a gel^t

oorroärtS. 2700 ©efangene unb jroei 2Rafc^incngcn)cl^rc fielen in unfere ^ant>.

25ic ®ifcnba^n!notcnpun!tc SB i l c j ! a (öftlid^ oon Sßilna) unb 8 i b a mürben burd^ unfere Suft*

fd^iffe auSgiebig beroorfen.

Heeresgruppe bcS ©.fj.aß. ^rinj Scopolb oon Sägern: Slud^ auf ber fjront biefcr

Heeresgruppe bauert bcr Äampf ^mifc^en bcn Straficn SGßolIoro^Sl— Slonim unb Äobr^n—
^Riloroibp mit glcid^cr H^fttQ'feit an. 2)cr Uebergang über bie 3e^^^''io"'^tt ift an einsclncn

Stellen crjroungcn. Defterreic^ifd^rungarifd^e Gruppen nal^men baS 2)orf 2llba (meftlic^ oon Äofforo).

Um bcn Sa^n^of ^offoro wirb gcMmpft.

Heeresgruppe bcS ®.g.3Ji. n. aRatfcnfen: S)ic Sage ift im allgemeinen unoeränbert.

KuS ber öfterreid^if t^^ungarif d^cn HKclbung: 2luf bem ÄricgSfd§aupla^e in Sitauen
crftürmtcn unfere 2;ruppen baS i&f) öcrtcibigtc S5orf 2llba mcftlid^ oon .^offom.
12. September 1915.

Heeresgruppe beS ©.^.3». 0, Hi«bcnburg: 2luf bcr ^ront jroifd^cn ^iXna unb aKcrccj

(am SfJjemen) ^aben bie kämpfe an cinjclnen Stctten einen größeren Umfang angenommen. ®S
fmb erneut 1800 ©efangcnc gemad^t unb fünf aRafc^incngcroe^ce erbeutet morbcn. ^w^if^^ß« Scjiorp
unb bem ^Kjemen bauertcn bie ^artnätfigen kämpfe ben ganscn 2:ag über an. ©rft l^eutc frü^

gab ber ^cinb roeitcren SEBiberftanb auf. (gr wirb oerfolgt. 2ln ber 3 e l ro i a n ! a fmb bie feinb?

liefen Sinien an mehreren Stellen burd^brod^cn. 3Der ©egncr oerlor 17 Dffijicre unb 1946 3JJann

an ©efangenen unb fteben 3Jiafc^inengen)e^rc.
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2)er ruffiff^e ^Serid^t oom 10. September 1915 fprid^t Don ben ©cfec^tcn ber ruf^

ftfd^en ©arbe im «Rorbcn »on 2l6eli (42 Kilometer roeftlic^ öon 2)üna6ur9) (»gl. ©. 214). 2)eutfc^e

Gruppen waren hieran nic^t beteiligt, hingegen würbe bie ruffifc^e ©arbe geftern norbroeftlic^ oon

2Ö i I n a feftgeftettt, angegriffen unb geworfen. Heber ben in bemfelbcn rufftfc^en 33cricl^t erwähnten

<3ieg von äroei ruffifc^en ©olbaten über fec^§ 2)eutfcl^e an ber 3cln)ian!amünbung i[t ber beutfc^en

^eereSIcitung fein SBeric^t jugegangen.

Heeresgruppe beä ©.^.3)1. ^rinj Seopolb oon Sägern: ^n engem 3wfantmenn)ir!en

mit bem rechten fjlüget ber |)ecre3gruppe be§ ©eneralfcIbmarfc^aUB x>. ^inbenburg würben bie

feinblic^en Stellungen öftlic^ oon 3 etwa genommen. 3lu(^ bei ^o§§ele ift bie ^eiroianta über*

[(^ritten. SeiberfeilS ber Strafe Seresa^^artuSfa— ^offow— Slonim ift ber ^einb gc*

worfcn. 2)ie Heeresgruppe macbte 2759 ©efangene unb na^m elf 3)lafc^inengewe^re.

Heeresgruppe beS &.^.Wl. o. aRadenfen: Unfere 2:ruppen finb im 2lngriff beiberfeitS

ber S3at)n nac^ ^inS!. (Sinige SSorfteHungen würben ^cute Vlad^t burc^ UeberfaE genommen.

3luS ber öftcrreid^ifc^sungarif c^en aJlelbung: 2)ie !. u. !. 3:ruppen in Sitauen ent«

riffen bem (Jeinb baS bei ^offow liegenbe, ftarf oerfd^anjte 2)orf ©furatt).

13, September 1915.

Heeresgruppe beS ©.IJ.^.D.Hin^enburg: 3luf bem linlen Ufer ber 2) ü n a jwifd^en ^^nebric^s

ftabt unb 3^fobftabt ift ber ^einb auS mehreren Stellungen geworfen. SOßcitcr füblid^ wid^ er auS.

2)ie folgenöen beutfd^en Spieen erreichten bie Strafe ©cfcngrafen (30 Kilometer fübweftlid^ t)on

3a!obftabt)— S^laüfc^fi. 9lu(^ jwifc^en ber Strafe i^upifc^fi— 2)ünaburg unb ber 3öilia,

unterhalb Sßiina, ift bie Sorbewequng in flottem ©ange. S)ic Sa^nlinie Söiina— Sünaburg—
St. Petersburg würbe an mehreren ©teilen erreicht. 2lm 9iiemenbogen öftlic^ üon ©robno

blieb bie 58erfoIgung im ^lu^. 2ln ber unteren 3elwianfa ftnb mehrere fc^arfc ©egenftö^e beS

^einbeS abgefc^lagen. ®S würben geftern über 3300 ©efangene, ein ©efd^ü^ unb jwei aKafd^inen?

gewe^re eingebracht.

Heeresgruppe beS ®.^.3K. ^rinj Seopolb oon S3at)crn: S)er jjeinb ift im SRüdfjug.

6S wirb bic^tauf gefolgt. Heber 1000 Sluffen würben ju ©efangencn gemacht.

Heeresgruppe bcS ©.j^-SK. o. HKadcnfen: 2)cr SBiberftanb beS ©egnerS ift auf ber

ganzen ^Jront gebrochen. Jöie S3erfoIgung in 3lirf)tung auf ^inSf ift im ©ange.

2luS ber öfterreic^ifc^sungarifc^en ajielbung: 2)ie !. u. !. StreiÜräfte in Sitauen

nal^men bei i^rem oorgeftrigen Sturme auf baS ^orf Sfurat^ neun Dffijiere unb 1000 2Kann

gefangen unb erbcuteteten fünf 3)lafcl)incngewel^re.

2luS ber ruffifc^en 3Welbung: 3ßeftiid^ unb fübwefllid^ oon ©ünaburg l^at ber ^einb

eine beträchtliche Dffenfioe unternommen, ^n ber ©egenb oon 2lbeli unb ©uSjati) imb weiter

füblic^ fpielten fic^ fe^r erbitterte kämpfe ah. 33ei ber Station ^RowosSwen^ianp würbe bie

@ifenbo^n oom gcinbc burc^fd^nitten. Unter bem 2)rudf beS fJeinbeS, ber jwifd^en ben ©egenben

oon 9?owo«Swenäian9 unb 3Bifna ju einer entfd^cibenben Dffenfioc überging, gießen fic^ unfere 2;rup5

pen jjurüd. 2ln ber fjront Drang — aWoft^ ^artnädiger l^ampf gegen ben beträc^tlid^ oetftärflcn

g-einb. Sn ber ©egenb oon SHbcl betonte ber fjcinb feinen 2lngriff öftlic^ oon Sfibel weiter an§.

9luS ber Sinie 2öolfowi;Sf— SerejasÄartuSfa bringt ber f^einb auf ben Strogen nac^

Dften oorfic^tig oor. Seine SSerfuc^e, ju einer fräftigeren Dffenfioc überzugeben, fliegen überaß

ttuf oorbebac^ten Sßiberftanb unb l^attcn feinen ®influ^ ouf ben regelmäßigen unb fidleren 33erlauf

beS geplanten SlücfsugeS unferer ^Iruppen. . . . ^m allgemeinen fuc^en bie Unternel^mungen ber

2)eutfc^en unb Defterreic^er ben 2lnfc^ein offcnfioer Dperationen ju bewahren, waS il;nen SSerluftc

einbringt, bie mit il)ren ©rgebniffen nic^t im rechten SSer^ältniffe ftel^en.

14. September 1915.

Heeresgruppe beS ©.fj.aw. o. Hinbenburg: 2luf ber fjront jwifd^en ber 2)üna unb ber

aBilia (norbweftlic^ oon SQSilna) fmb wir unter kämpfen in weiterem SSorgelien. ©S würben 5200

©efangene gemacht, ein ©efcf)ü^, 17 3JiunitionSwagen, breijeljn 2)lafc^inengewe^re unb oiele Sagagen

erbeutet. 9Iuc^ öfllic^ oon Dlita mad^t unfer Singriff ^-ortfd^ritte. 3m 5«iemenbogcn norb^

öftlic^ oon ©robno gelangte bie Verfolgung bis l^albwegS Siba. Sßeiter füblic^ nähern wir unS
bem SjcjarasSlbfc^nitt. 2)er 33al)n^of Siba würbe nad^tS mit 33omben belegt.

Heeresgruppe beS ©.^.^K. ^rinj Seopolb oon SBatjcrn: 2)ie Verfolgung gegen bie

Sjcjara blieb im iJIuß; feinblic^e atac^ljuten würben geworfen.
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Heeresgruppe be§ ©.^^.SDi. o. ajiatfenfen: 2luc^ i^ier !onnte bcr fjeinb bie SSerfotgung

nic^t aufhalten; einige ^unbert ©efangcnc tourben etngeörad^t.

8lug ber öfterrci(^if(^sungarifcl^en 3Jlelbung: Unfcre in Sitauen Mmpfenben «Streits

!räfte überf(^ritten in ber SBerfoIgung bcg ©egnerg füblid^ t)on(SIonim bie ©rirobanieberung.

SBeric^t beS beutfd^cn Slbmiralft abS: 2lm 12. September ^aben beutfd^e SBaffcrflugseuge

einen 2Ingriff auf rufftfd^e ©eeftreiüräfte imStigaifd^en 2Jleerbufen unb auf 9liga— 2)ünas

münbe gemad^t. 6ineS ber ^lugseuge fid^tete »or ber Sud^t ein feinblid^eö j^Iuggeugmutterfd^iff

unb belegte eS mit @rfoIg mit 93omben. SBranbroirfung mürbe beobad^tet. ©in anbereä fjlugjeug

griff einen ^ei^ftörer mit Somben an unb erjielte einen 2;reffer. ®in britteö entbed^te in ber

2lren§burger93uc^t ein ^(ugjeugmutterfd^iff unb brachte i^m jroei Treffer bei. 2)em eierten

fj'lugjeug, baS bei ^tvcl einen Äampf mit jroei ruffifd^en g^lugjcugen ju bcftel^en l^atte, gelang eg,

an einen 3erftörer i^eranjufommen unb auf i^m »^inen 2:reffer ju erzielen. 2)a§ fünfte traf groei

fcinblid^e getauchte UsSoote »or Sßinb au unb beraarf fie mit groei S3omben. 2)er ©rfolg !onntc

nic^t feftgefteUt werben. S)ag fec^fte jjlugjeug erjielte auf ber jum ^iorpebobootbau für bie rufs

fifd^e 3Karine beftimmten 3Jiü^Igrabenn)erft in 2)ünamünbe fec^g SCreffer in ben 3ßer!ftätten unb

auf ben .^ettingen. 2)ie 2Bcrft geriet in 93ranb. ®inem ber ^^tugseugc begegnete im 3fligaifc^en

3Jieerbu[en tin rufftfd^eg ^anbelöfd^iff, ba§ »erfenft rourbe, nod^bem bie SKannfd^aft gerettet mar.

15. ©cptcmber 1915.

Heeresgruppe beg ®.{5.3K. o. Hinbenburg: 2lm Srürfenfopf roeftlid^ »on 2)ünaburg
Hämpfe. 33ei ©oloü (fübmeftlid^ von 2)ünaburg) rourbe feinblid^c Äaoatterie geworfen. 2ln ber

Sßilia norböftlid^ unb norbroeftlic^ »on SOßiIna rourben feinblid^e (Gegenangriffe abgeroiefen. Deft*

lic^ Don Dtita unb ©robno brang unfer 2lngriff weiter cor. ©üblic^ beö Sfijemen würbe bie

©äcjara an einjelnen ©teUen erreid^t. ©g finb runb 900 ©efangene gemad^t.

Heeresgruppe beö ®.f5.3JJ. ^rinj Scopolb oon SBa^ern: S)er ©cgner ift über bie

©jCjara jurüdfgebrängt.

Heeresgruppe beS ©.^.2R. uon SKadEenfen: 2)ie S3erfolgung auf ^inS! wirb fortgefe^t.

2)ie ©efangenenjal^l l^at ftc^ auf 700 eri^b^t.

2lu§ ber öfterreid^ifc^sungarifc^en 3Jielbung: 2)ie in Sitauen Mmpfenben h u. f.

©treiüräfte erreid^ten im SJercin mit unfercn SSerbünbeten bie ©scjara.
16. ©cptembcr.

Heeresgruppe beS ®.?5.3Jl. o. Hi«i>ß«^"tÖ« Stuf bem Iin!en Ufer ber 2)üna brangcn

unfere 2;ruppen unter erfolgreichen kämpfen in Slic^tung auf ^ß^obftabt weiter oor. S3ei Siwem
^of würben bie Sluffen auf baS Dftufer jurüdtgeworfen. S^iörblid^ unb norböftlic^ oon 9Bi(na ift

unfer 2lngriff im SSorfc^reiten. 2)em SSorbringen norböftlid^ oon ©robno fe^t ber ^einb nod^

jä^en SBiberftanb entgegen.

Heeresgruppe beS (S.fJ.3R. ^rinj Seopolb oon SBa^ern: SDie Sage ift unoeränbert.

Heeresgruppe beS @.^.^. o. 2Jiac!enfen: ^albxoeQ^ ^anowo— ^inS! oerfuc^ten bie

3?uffen erneut, unfere SSerfoIgung jum ©tetien ju bringen. 2)ie feinblic^en ©tettungen würben burc^?

brocken, fec^S Dffijiere, 746 3Jiann gefangen genommen, brei 3Kafc^inengewe^re erbeutet. 2)a§ @e*

länbe aroifc^en ^ripjet unb ^afiolba unb bie ©tabt ^inS! finb in beutfc^em »efi^.

17. September.

Heeresgruppe beSÖ.fJ.SR. o. Hinbenburg: ©üblid^ oonS)ünaburg würbe bie ©tra^e

Sßibfp — ©obujifd^fi— Äomai erreicht. SBibf^ würbe §eute frü^ nad^ l^eftigem H^uferfampf

genommen. 9?orbweftIic^, nörblic^ unb norböftIi(^ oon Sßilna wirb unfer Eingriff fortgefe^t. 2)ie

Sage öftlic^ oon Dlita* ©robno ift im 2ßefentließen unoeränbert. 2)ie©5caara würbe bei bem
gleichnamigen Drte überfc^ritten.

Sluc^ bei ber Heeresgruppe beS ©.g.3K. ^rinj Seopolb oon Sägern erzwangen

unfere Gruppen an mehreren ©teilen ben ©jcjarasUebergang.
Heeresgruppe beS ©.^.3«. o. 3Kacfenfen: 2)ie ©umpfgebiete nörblic^ oon pnS! werben

oom geinbe gefäubert.

2luS ber öfterreid^if d^^ungarif c^cn 3Kelbung: 3ln ber ©äc^ara nid^tS ««eueS.

18. September 1915,

Heeresgruppe beS ©.^.2)J. o. Hi"bcnburg: fjeinblid^e SSorftö^e bei ©c^lof finb ah-^

gcfd^lagen. 2)cr 2lngriff auf ben SBrüdEenfopf bei S)ünaburg wirb fortgefe^t. Xeile ber feinbs
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Itd^en SSorfteaungen ftnb genommen. a3ei aOSilna finb un[erc 2:ruppen in weiterem Sßorgcl^en.

3n)ifc^en Sßilta unb 9? Jemen rourbe bie rufftfc^e ^ront an ocrfd^icbenen ©teilen burd^broc^en;

feit ^eute frül^ ift ber geinb im 3flücf8ug. ®§ mürben 26 Dffiaiere unb 5380 3Wann a« ©cfangcncn

gemacht unb fec^je^n SWafd^inengeroc^re erbeutet.

2)er redete ?JIügel unb bie ^ccreggruppe be§ ®.?5.3R. ^rinj Seopolb oon SSapcrn

i^aben ftar!e Gräfte über bie ©jcjara gebracht; ber gcinb beginnt 3U rocid^en.

Heeresgruppe bc8®.f5.3Ji. ü. 3Kadenfen: '^nt)^t ©egenb oon ^eled^an^—Sogif d^in

unb füblic^ üon ^in?! ift ber ^Jeinb weiter jurüdEgebrängt. 2)ie S3eute bei ber SScrfotgung auf

^inSf ^at ftc^ auf 21 Dffijiere, 2500 aJlann unb neun aJiafc^inengcroe^re eri^ö^t.

25ieS3cute Don 9^omos®corgiero8! (»gl. @. 126) beträgt nacö je^t abgcfd^loffcncr Bö^^ung

:

1640 ©efd^ü^e, 23219 ©eroel^re, 103 ajlafd^inengcme^re, 160 000 ©c^uf; SlrtiEeriemunition, 7098000

©cme^rpatronen. ^ie ^af)l ber bei Lorano erbeuteten ©efd^ü^e ift auf 1301 gefticgen.

2lu§ ber öfterreid^ifc^sungarifc^en 2Kclbung: 2)ie f. u. !. ©treitfräftc in Sitauen
erfämpftcn ftc^ im 35ereine mit ben SSerbünbeten ben Uebergang auf baS nbrblic^e Ufer ber ©jcjara.

2lu8 ber ruffifd^en 3Jlelbung: S5eutfd^e Slbteitungen erfd^ienen füblic^ t)on S)tt)in§! (2)ünas

bürg) in ber ©egenb ber oberen 2)iff en!a. S)er ©cgner befe|te bag S)orf Sßibf^. 2)ie oor^

gefc^obenen %t\h be3 geinbeg befe^ten ben Sa^nl^of t)on 3ßilei!a. 2luf bem linfen Ufer ber

SQBilia, roeftlic^ oon Söileffa, ^aben feit mel^reren 3;agen ^artnäcfige kämpfe begonnen. S)iefelbe

Heftigfeit d^araüeriftert bie kämpfe, bie an ber mittleren SGßilia, in ber ©egcnb ber «Stabt 3B i I n a

,

begonnen ^aben, wo ber ^J^inb l^artnädtig oerfud^t, in bie ©tabt einzubrechen.

©üböftiic^ oon Dran^ brängten bie 2)eutfd^en nad| einem ^artnädtigen Eingriffe unfere Slbtei«

lungen in bie ©egenb beä 3Kar!tfle(!en8 JRabun unb bcg 2)orfe8 ©milginie. Seim S)orfe 3«^^'

jecje, roeftUc^ oon ©scäucjgn, l^at ein Äampf begonnen. SSiele beutfd^c Sei(^en liegen oor unferer

gront. 3« i>er ©egenb meftlic^ beS S e b i o b a fluffeg, ber ein rec^tgfeitiger 3wW ^^^ 3'liemen ift,

^at ber geinb ein ^eftigeS SlrtiHeriefeuer bei ben 2)örfern HRalemitfc^i unb 3)ubron)na entmidelt.

Unfere 2)edfung8truppcn mürben bort ein roenig bebrängt. 2luf ber 3=ront beS © 5 c j a r a fluffeS ^aben

bie 25eutf(^en unter bem ©c^u^e be§ 9^ebel8 auf ^onton§ ben genannten ^lu^ beim ©epft 3fiifd^s

tfd^ija, füblid^ oon ©lonim, überfd^ritten. 2)ie beutfd^en SSor^uten, bie eine Dffenfioe gmifc^en ber

Safiolba unb bem ^ripjet beginnen, erfd^ienen in ber ©egenb beS redeten UferS ber unteren ^a»
fiolba unb ber ©tabt $in§f.

19. ©cptcmbeT.

Heeresgruppe beg ©.^J.^Jl. »• Hi"^enburg: S)er umfaffenbe Singriff beS ©eneral«
oberften 0. ©id^l^orn gegen Sßilna l^at ju oottem ©rfolg geführt. Unfer linfer ^lüget erreid^te

SKolobecjno, ©morgon unb SBornjan^. SSerfuc^e beg ^einbeg, mit eilig jufammen?

gerafften ftar!en Gräften unfere Sinie in Slid^tung auf 3Jlid^atifc^!i ju burc^brec^en, fd^eiterten

ööUig. 2)urc^ bie unauf^altfam fortfd^reitenbe Umfaffunggberoegung unb ben gleichseitigen fd^arfen

angriff ber 2lrmeen ber ©encrale 0. ©d^ol^ unb 0. ©allmi^ gegen bie ^ront be§ ^einbeg

ifi ber ©egner feit geftern sum eiligen 3flüdaug auf ber gangen ^ront gejmungen ; bag ftar! befeftigte

SBilna fiel in unfere ^an'o. 2)er ©egner wirb auf ber ganjen Sinie oerfolgt.

Heereggruppe beg ©.^.3)?. ^rinj Seopolb oon S3at)ern: 3luc^ ^ter mirb ber jurücf*

gc^cnbc j^einb »erfolgt. 2)ie Hee^^eggruppe erreichte bie Sinie S^ienaboroicjc— 2)eren)noie—
Xobromyil fjeinblic^e 3fiac^^uten mürben geroorfcn.

Heereggruppe beg ©.fj. 3Jl. t). 3JladEenfen: -iRbrblid^ t)on ^ing! ift bieSBiglija erreid|t.

©üblic^ ber ©tabt ift ber ©trumen überfc^rittcn.

2lug ber öfterreic^if c^cungarifc^en 9)lelbung: 2)er aug Sitauen jurüdmeid^enbe

gcinb wirb oon ben bort inmitten beutfc^er 2lrmeen »orbringenben f. u. f. ©treitfräften oerfolgt.

2lug ber ruffifc^cn SWelbung: ^2ln mel^reren ^unJten ber mittleren SBilia unb in ber

©egenb oon Sßilna ge^en beutfd^e Slbteilungen auf bag lin!e Ufer beg ^-luffeg über. ... 2luf

mehreren fünften an berSjcjara ^oben fic^ kämpfe um bie j^Iupbcrgänge entmidfelt. . . . S)ie

Drtfc^oft Sogifc^in, in ber ©egenb füblic^ beg Dgingfi^Äanalg, würbe com ^Jeinbe befe^t.

20. September 1915.

Heereggruppc beg ©.^. 2Ji. 0. Hinbenburg: ^m örüÄenfopf oon S)ünaburg mu^te

ber iJcinb oor unferem Singriff oon ^JomoSllejanbrorog! in eine rütfraärtige ©teUung roeid^en.

€g mürben 550 ©efangene gemacht. S3ei ©morgon oerfud^te ber ©egner burd^jubrec^en. ®r
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rourbc Qbgcfd^lagcn. 25cr 2Ingriff gegen bcn aug ber ©egenb SBiIna absiel^cnben ©cgner \\t im

©angc. 2lu(^ roeiter füblid^ folgen unfere %xuppen bem roe^enben '^tm'ö. 2)ie Sinie 3Kiebni!i

— Stbo— ©oljane (am ^ßjemen) ift erreicht.

Heeresgruppe beg @.g.9Jl. ^rinj Seopolb oon Sägern: 2)er ©egner leiftete nur

Dorübergel^cnb an einzelnen ©teUen SBibcrftanb. S5ie Heeresgruppe erreichte ben HRoIcjabjsab*

fc^nitt bei SJrooraec unb füböftlic^ unb näherte fic^ mit bem tcd^tcn f^Iügel bem HJipfc^onla«

«bfc^nitt.

öccreggruppe beS &,%.'>Sl, d. 3Jlacfenfen: 2)er fjeinb ift überall weiter jurücfgebrängt.

2lu8 ber öfterreic^ift^sungarifc^cn 3JieIbung: 2)ie in Sitaucn fampfcnben f. u. !.

©treit!räfte l^aben baö Dftufer ber Sad^ogroa gewonnen.

9lu§ ber ruffifc^cn 3Jielbung: 2Bir oerbrängten ben geinb au8 bem S)orfe SBibf^, öfi(i(^

ber ©ifenba^n Sfionjos^roiensjanp— 2)ünoburg. 3" ^cr @egcnb oon SBilno gingen unfere

2;ruppen nad^ ©efed^ten um bie Uebergänge über bie mitllere SBilia ein wenig na(^ Dften jurücf.

2|n ber ©egenb norbroeftlic^ ber @ifenbai)nlinie SBilejfa— aJlolobecjno bauern an einigen

©tcüen bie Äämpfe um ben S3efi^ ber SßiliasUcbergänge fort.

21. September 1915.

Heeresgruppe beS ©.gf.^- »• Hinbenburg; 2)ie 2:ruppen beS ©encraloberftcn ü.

©ic^^orn finb norbweftlic^ unb fübroeftlid^ oon Dfd^mjana im fortfc^reitenben Singriff. 25er

redete f^lügel ber Heeresgruppe erreichte unter S^^ad^^utgefec^ten bie ©egenb öftlic^ oon Siba biS

weftlic^ oon 3'ion)Os©robef.

Heeresgruppe bcS ©.iy-3K. ^rinj Seopolb oon Sagern: S)er Uebergang über ben

aWolcjabj bei unb [üblich 2)n)orjec ift erjroungen. Sßeiter füblic^ gelangten unfere 2;ruppcn

unter SSerfolgungS!äntpfen bis in Sinie füböftlid^ aKolcjabj— S^omajasaKpft^, roeftlic^ Dftro ro.

Heeresgruppe beS ©. ^.3». ». 3Jladenfcn: 25ic Sage ift unceränbert.

22. September.

Heeresgruppe bcS ©.g.3)h o. Hi«benburg: Sübroeftlic^ oon Scnneroaben (an ber

S)üna norbroeftlic^ ^riebric^ftabt) mad^ten bie JRuffen einen Sorfto^. ®S wirb bort noc^ gcfämpft.

Deftlidö Don ©melina (fübwcftlic^ 2)ünaburg) brad^en unfere 2;ruppen in bie feinblic^e ©teUung

in einer breite non brci Kilometern ein, machten neun Dffijiere, 2000 aWann au ©efangenen unb

erbeuteten ad^t 3Jiafd^incngewel^re. SRorbweftlic^ unb fübweftlic^ oon Dfc^mjana ift unfer 2lngriff

im weiteren günftigcn jjortfc^reiten. 3)er ©awia?2lbf(^nitt ift beibcrfeitS ©ubotniü über*

fd^ritten. 2)er rechte l^lügel ift bis in bie ©egenb nbrblid^ oon 5^owos©robe! oorgefommen.

Heeresgruppe be S ©. f5.a)Z. ^rinaSeopolb oon Sägern: 25er aßolcjabas^lbfc^nitt

ifl aud^ füböftltc^ beS glcid^namigen DrtcS überft^ritten. S^lufftfc^c ©teßungen auf bem fübweftlic^en

HRgfc^anfasUf er, beiberfcitS ber Sa^n SreftsSitowSf— aKinSf würben erftürmt unb bobei

1000 ©efangenc gemad^t, fünf aJlafc^inengewe^re erbeutet. SÖöeitcr füblic^ würbe Dftro w na^
Häuferfampf genommen. Ueber ben DginSü« Kanal bei 2:eled^an9 oorgegangene Slbtcilungen

warfen bie bluffen in SRid^tung 25obroSlaw!a jurüdC.

Heeresgruppe beS ©.^.3Ji. o. 3Katfenfen: Deftlid^ Sogifd^in fanben Heinere Kämpfe ^iiait

SluS ber öftcrreid^ifd^s ungarif c^en 2Jlelbung: S5ie in Sitauen fämpfenbcn f. u. t
©treitfräfte l^aben geftern im Hlaume ««owaja^aJlgfd^ eine rufftfd^e Stellung burc^bro(^en, 900

3JZann ju ©efangenen gemacht unb brei 3Äafc^incngewe§re erobert.

23. September 1915.

Heeresgruppe beS @.^.3R. o. Hinbenburg: ©übweftlic^ oon Senn cw oben ift ber Kampf
nod^ nid^t abgefc^loffen ; bei unferem ©egenangriff würben geftern 150 ©efangene gemacht. 2lu(^

weftlic^ oon 25 ü n a b u rg gelang eS, in bie ruffifc^e oorgefc^obene Stellung einjubringen ; 17 Offiziere,

2105 3Kann, oier ajJafc^inengewe^re fielen in unfere ^anh. ©egenangriffe gegen bie oon unS füb«

weftlic^ oon 2)ünaburg genommenen Sinien würben abgewiefen. 2)cr SOBiberftanb ber Stuffen oon
nörblic^ oon Dfd^m Jana bis öftlic^ oon Subotnifi (an ber ©awia) ift gebrochen. Unfere

3:ruppen folgen bem wcic^enben ©egner, ber über 1000 ©efangene jurüdlie^. 25er redete ^Jlügel

Wmpft noc^ ni)rblit^ oon 9U w o s © r o b e f.

Heeresgruppe beS ©.g.3JJ. ^rinj Seopolb oon Sagern: äßeftlid^ oon SQ3alowfo
würbe bie ruffifc^e SteÜung genommen. 25abei würben brci Offiziere, 380 3Kann gefangen genommen
unb awei a}iafc^inengcwe^re erbeutet. SBeiter füblic^ ift bie Sage unoeränbert.

I
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^ccrcSgruppe bcS ©.fJ.HR. t). 3Jla(Jenfcn: JJorböftUd^ tmb öftUd^ tjon Sogtfd^in wirb

TOcitergefämpft.

24, (Btptmhtv 1915.

Heeresgruppe beS ö.^.aJl. v. ^inbenburg: ©übroeftUd^ oon Senncroabcn ftnb bic

DrteSlofc unb ©trigge, bic oorübergc^cnb geräumt roaren, lieber genommen. SJor 2)üna6ur g

würben norböftlic^ oon ©melina roeitere ruffifc^e ©lellungen gcftürmt unb babei etroa 1000 ©es

fangene gemarfit. Unfere bei SQSilejfa in ber §(an!e bcr jurücfge^enbcn JRuffen befinblid^en Äräfte

flehen in l^artnäcügcm Äampfe. @tar!e rufftfd^e 2lngriffe Iiatten an einer ©tette oorübergel^enb Erfolg;

babei gingen mel)rere ©efc^ü^e, beren SSebienung big jule^t ouS^arrle, oerloren. 2)ie bem weit^enben

©egner fc^arf nac^brängenbe thront \)ai bic Sinic ©ol^— Dlfd^an^— Srob^— Siojc— Sfioroo*

©robe! überf(^ritten.

Heeresgruppe beS ®.^M. ^ßrinj Seopolb oon Sägern: 2)cr aBiberftanb beS geinbeS

ift auf ber ganjen ^front gebrochen. Sn bcr S3erfoIgung ift ber ©erroetfc^saibfd^nitt oberhalb

oon Äorelitfd^i foroie ber ©jcjara^Slbfd^nitt norbrcefllid^ oon Ärafd^in crreid^t. SQBeiter

[übUd^ fanben nod§ kämpfe mit feinblit^en SRac^^uten ftatt. 100 ©efangenc unb brei SKafc^inengeroe^rc

fielen in unfere ^atio,

Heeresgruppe beS ©.fy.^K. o. HRatfcnfen: 2)ie oorgefd^ebenen 2lbteilungen norböftlid^ unb

öftlic^ oon Sogifd^in rcurben oon einem umfaffenben ruffijc^en 2lngriff l^inter ben DginSfis^anal

unb bic Sttfiolba jurüdgenommen. Sie führten babei gmei Dffijicrc unb 100 aJiann gefangen mit fic^.

SluS bcr öfterrcic^ifd^sungarif d^cn SJlelbung: ^ie in Sitaucn !ämpfcnben öfterrcic^ifc^s

ungarifc^cn Gräfte ]()aben in ber SSerfoIgung beS ©egnerS weiteren SRaum gewonnen.

SluS ber ruffifc^cn 2JieIbung: S" "^^^ ©egenb oon 9f? o w o s 21 1 c j a n b r o w S !, auf beibcn

Seiten ber Strafe nad^ JDünaburg, ununterbrod^ene, l^eftige ©(^lac^t. S« i>cn (Sngen jwifd^en ben

©ectt oon SJr^Swjatp unb Dbole finben ebenfalls l)cflige ©efedbte flalt. Unfere 2;ruppen

l^aben ben fjeinb mit bem 33aionett auS SQBilcjfa ocrtrieben. SBir l^aben ben 2)eutfd^en bis fefet

in bicfer ©egenb mel^rere ©eft^ü^c, barunter oicr Höw^i^en, abgenommen; au^erbcm erbeuteten

wir neun ©aiffonS unb fieben 3Kafc^inengewc^re. 2)ie im SSerlaufc beS Kampfes erbeuteten ©cfc^ü^e

würben gegen bic 2)eutf(^cn felbft gerichtet unb ein ^onjerautomobil oerjagt. . . . 2)cr Äampf

^at eine befonbere Heftigfeit erreid^t in ber ©egenb beS 2)orfeS Subotnifi an bcr ©awia, wo

eS bem f^einbe gelang, auf baS rechte Ufer übcrjugel^en, ebenfo wie in ber ©egenb füböftlic^ oon

SRolcjabj, wo ber gcinb unter großen SScrluften jurütfgetrieben würbe, ©üblic^ beS g-IedenS

aWa^od^owj^ erreid^ten bic feinblic^en SJor^uten ben 3Jl 9 f d^ a n ! a , einen rechten 9iebenflu^ ber ©aqara.

Jim DginSfisÄanal, in einem Äampf bei Sogifd^in, würben bic S)eutf(^en gefd^Iagen unb flüchteten

flc^. Sogifd^in würbe oon unS wieber befe^t. 2)ie feinblid^e SlrtiUeric würbe oon unferer Äaoalleric

oerfolgt, bie 33ebienungSmannfd^aft nicbergefäbclt unb bic gul)rwer!c äcrftört.

25. September 1915.

Heeresgruppe beS ©.fJ.SW. 0. Hin^c«öwi^Ö» Sfluffifd^c 2lngriffe fübwcftli(^ oon Sennes
wabcn, fowic bei aCßilcjfa unb Slabun würben abgefdblagcn. Unfere 3lngriffe an bcr gront

füblid^ oon S0I9 werben fortgefc^t. 2)ie SRuffen fe^en unferem Sorbringen in ber allgemeinen

Äinie Smorgon— SBifd^new — weftlic^ oon Sabereftna — 2) j e Ij a t i t f c^ i (an ber ®inmünbung

bcr SÖcrefina in ben ^Rjemen) nod^ SBibcrftanb entgegen. Sei fJriebrid^Sftabt fd^o^ ein beutfc^cr

glieger ein ruffifc^eS ^Jlugseug herunter.

Heeresgruppe beS ©.^.3Ji. ^rinj £eopolb oon Sägern: SfJörblid^ oon Äorelitfd^i

wehren fic^ bic 3tuffen ^artnäcfig. Unfere 3:ruppen ftürmten bic ©tabt aiJcg ncwitf d^i (norb*

öftlic^ oon 9f?oroos©robef) unb fc^Iugen mehrere ftarfe ©egenangriffe ah. Deftlidb unb füböftlic^ oon

Saranowitfc^i ift unfer 2lngriff auf bem Sßeftufer bcr ©jcjara im gortfc^reiten. @S würben

einige l^unbcrt ©efangene gemacht. 2ßcftli(^ oon aJlebwiebitfc^i unb fübli(^ biS SipSf ift bic

©jcjara erreicht.

Sei ber H«ereSgruppc beS ©.^.3Ji. 0. 3Kac!cnfcn ift bic Sage unoerönbcrt.

2luS ber öfterreit^if c^^ungarifd^cn 3Jlclbuttg: 3n Sitaucn brangcn unfere Gruppen

bis in bie ©egenb oon Äraf(^in oor.

SluS ber ruffifc^cn SWclbung: ®in erbitterter Äampf tobt auf ber ganjcn fjront bcr

SteEungen oor 2)tinaburg jwifc^en ber 2)üna unb bem 2)r9Swiat95©ec, wo bie 2)eutf(^cn, unters

fHi^t burd^ ein orfanartigeS jj^uer i^rer 2lrtillerie, wieber^olt erbitterte 2lngriffc untcrnal^mcn^
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bie aUz abgcfc^Iagcn rourbcn. ©inige ©räben gingen roiebcr^olt von §anb ju ^anb. SBö^ccnb

einer Dffenfice längS ber ©tra^e nad^ S)ünaburg, in ber ©egenb beS 2an)!c^feeg, bei !Ron)o»

SllesanbroroSf, gelang e8 bem ^einbe junäc^ft, unfere ©räben ju erreichen. @r rourbe

jcbod^ burd^ bie ©cgenojfenfiöe unferer 2;ruppen roieber barauS vertrieben. SRad^bem fte ftd^ gefammelt

^aittn, ergoffen ftd^ bie 2)eulfc^en t)on neuem in !ompa!ten Äolonnen auf unfere ©räben, würben

iebod^ üom IJeuer unferer Slrlitterie, unfcrer SKafd^inengcroe^re unb ©eme^re auf fe^r furje 2)iftan8

empfangen unb jogen fid^ in Unorbnung jurüdf. 9^ad^bem fie fid^ raiebcrum gefammelt, griffen fie

Ttoc^ jmcimal in ber gleid^en SRid^tung an. 2)ag 2lrtitteriefeuer mar i^ier üon äu^erfter ^efligfcit.

216er aUc Eingriffe beS ©egnerä würben abgefd^Iagen. ©teUcnmeife ergriffen bie 2)eutf(^en in ber

SSerroirrung bie f^lud^t. S)ie SSerlufte beg fjeinbeg finb geroaltig. fjolgenbe« ift ber befte Seroei« für

bie 3;apferleit unferer Sruppen. ^m SSerlaufe eineä ©egenangriffeS mürbe eine unferer Kompanien

mä^renb beä 2lnfturm8 t)on ben S)eutfd^en umjingelt; fie brac^ fic^ ieboc^ mit bem Sajonett eine

^affe unb fd^Iug fid^ au ben ^Iflad^bartruppen burd^ . . . ^Rad^ ergänjenben Seric^ten l^at im SSerlaufe

beS Kampfes üon Sogifd^in baö 41. beutfd^e Äorpg fel^r fc^roere SSerlufte erlitten. SQBd^renb e§ ftc^

in Unorbnung jurüdfaog, i^aben mir il^m fieben Dfftjiere unb fünf^unbert unoermunbete ©otbaten ali

©efangenc abgenommen unb ein ©efd^ü^ unb fteben aJlafd^inengeroe^re erbeutet. 2ßir ^aben au(^

«ine gro^e ainja^I oerrounbeter 2)eutfd^er ju ©efangenen gemacht, beren genaue S^f)i noc^ nic^t feftfte^t.

26. «September 1915.

Heeresgruppe beg ©.^.3Jl. d. ^inbenburg: Deftlid^ oon 2ßilei!a ftnb erneute rufft«

fd^e 2lngriffe abgeroiefen. SBeftlid^ üon 2BiIei!a mirb ^eftig gefämpft. 2luf ber gront aroifc^en

©morgon unb 2ßif ebnere brangen mir an mel^reren ©teilen in bie feinblic^en ©teUungen ein;

berÄampf bauert nod^ an. SfJorbmeftlic^ »on ©aberefina roarf unfer 2lngriff bie 3luffen über bie

58erefina jurütf. Sßeiter füblic^ bei S^jeljatitf d^i unb Sjubtfc^a ift ber 3i Jemen erreicht. ®«

mürben 900 ©efangene gemad^t unb jroei SKafc^inengcroe^re erbeutet.

Heeresgruppe beg ®.^M. ^rinj Seopolb oon Sägern: 3)er ©egner ifi weiter jurüdt

gebrängt. 550 ©efangene finb eingebracht.

Heeresgruppe beS ©.^.3». o. SRacfenfen: a)ie Sage ifl unoeränbert.

2luS ber öfterreid^sungarif d^en aWetbung: 2)ie in Sitaucn fämpfenben Ä. unb Ä.

©treitfräfte warfen ben ©egncr bei Ärafd^in auf baS Dftufer ber oberen ©jcjara jurütf.

27. ©cptemBer 1915.

Heeresgruppe beS &.^M. r>. Hinbenburg: 3m Sligaifd^en 3Weerbufen würben

ruffifc^e ÄriegSfd^iffe, barunter ein Sinienfc^iff, burd^ beutfc^e iJIiegcr angegriffen. 2luf einem Sinien?

fd^iff unb einem 3:orpeboboot83erftörer mürben Treffer beobad^tet. 2)ie ruffifc^e g-Iotte bampfte

fc^Ieunigft in nörblic^er JHid^tung ah, Sluf ber ©übweftfront oon 2)ünaburg würbe bem geinb

geftcrn eine weitere ©teHung entriffen ; cS finb neun Dffijiere unb über 1300 3Kann au ©efangenen

gemacht unb a^ei 3Kafd^inengewe^re erbeutet. SBeftlid^ »on SQßileifa wirb unfer 2lngriff fortgefe^t;

fublid^ oon ©morgon würben ftarfe ©cgenangriffe abgewiefen. ^"'iff^e« ^rewo— SCßifd^new

machten unfere Struppen ^ortfc^ritte. 2)cr redete erlüget unb bie

Heeresgruppe beS ©.^.3R. ^rina Seopolb oon SBa^ern l^aben bie SBeftufer fccS

Stiemen biS ©d^tfd^erf f^, beS ©erwetfd^ unb ber ©acaara com ^einbe gefäubert. Deftli(^

oonSaranowitfc^i f)m ber geinb nod^ «eine 33rüdfen!öpfe. 2)er ^ampf auf ber ganaen gront

ift im ©angc.

Heeresgruppe beS ®.^.m, o. ajladenfen: S)ie Sage ift unoeränbert.

2ruS ber ruffifd^en HKelbung: 2)urd^ !räftige Singriffe unferer 2lrtiIIerie gegen bie lieber*

gangSfteaen ber obern SBilia in ber ©egenb oon ©oll^inow würbe bie bcutfd^e ÄaoaUerie, bie

aus alten gebienten 3flegimentern beftanb, aerftreut. 3Bir l^aben fed^S Dffiaicre unb 65 ©olbaten

gefongen genommen unb brci 3Kafd^inengewel^re erbeutet. 2(u^crbem l^aben wir über 100 S^eutfc^e

niebergefäbelt. Unfere SJerlufte finb unbebeutenb. S« ^er ©egenb weftlid^ oon Sßileüa würbe
ein äufierft ^artnädfiger Äampf geliefert. Sßier beutfc^e 2lngriffe würben abgewiefen. 2)urc^ einen

neuen Singriff ber 2)eutf(^en würben unfere Xruppcn ein wenig bebrängt. 2)er Äampf würbe nid^t

abgebrochen, (gine unferer Slrmeen, bie in biefem Slbfd^nitt operiert, na^m ben 2)eutfc^en wöl^rcnb

ber oergangenen SBoc^e brciae^n ©efc^ü^e, barunter fünf gro^!alibrige, 33 3Kafd^inengewcl^re, amölf

©aiffonS unb über 1000 unoerwunbetc ©efangene ab. S« i>er ©egenb öftlid^ oon Dfd^mjana
unb füblic^ bis aur ©egenb beS «ßripiet fpielen ftd^ überaU kämpfe mit äu^erfter Hartnäcügfett



«Uljot. $. S^in, J^orn

S5ie Don ben Oluffen Dor t^rem ülücfjug ^etjlörte ^oljbrücfc über bcn @äcäara;^lu^ bei bem
©orfe ©jqrtra, baö im ^tntergrunb brennt 9?eben ber jerftörten ^^rücfc ein ^^otftcg

Sin Äam^jffelb an ber ©jcjara mit bem ©efec^töf^anb eineö beutfc^en Äommanbeurö

1



Sßl^ot. $. Cl^iü, 2^orn

«et bcn beutfd)en Gruppen im ©ebiet ber «KebcnflüfTe beö oberen 9^|emen im „fd)tüarjen Oluflanb'

„^urra! Die Etappe \)at frifdje 2Bafcl)e gebradjt!"

qj^ot. Je(^no=q}l)otograp^ifc^e8 art^io, »etttn

Slnc beutfc^e rücftüärtige ©teUung im „fcf)rDaräen ÖfJu^lanb", bie jum ^eil in 2tn(el)nung an

vorl)anbfne Raufet »on ^irmicrungöarbeitern unter Leitung uon spionieren auögebaut ü)urbe
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ab. 2)er fycinb unternimmt an oielen Drtcn Slngriffe mit fonjenlrierten Äräflen unb mit eincE

großen ^artnädigfcit. ©inigc biefer Slngriffe l^attcn einen örtlichen ©tfolg , ber jebcc^ rcirflic^ fel)r

bcfd^eiben unb o^ne @influ^ auf bie 9Iu8fü^rung unferer «ßlänc ift.

3KitteiIung beS SlbmiralftabS ber ruffifc^en 3Jiarine: 2Im 25. 6cptem6er 8 U^r

frü§ tötete mä^renb ber Sefc^ie^ung ber feinbUd^en Sanbftcnun gen in ber aSuc^t »on 3fliga burc^

unferc ©d^iffe ein cerirrteS feinblit^eS ©efc^o^ auf einem unferer ©c^iffe ben ©d^iffi^fapitän SSia*

fen§f9 unb ben ^regattenfapitän ©roinin. Um 10 U^r »ormittagg beenbigten unfere ©c^iffe bie

Scfd^ie^ung ber Stellungen, narfjbem fie oUe a3attericn jum ©c^meigen gebrad^t i^oiten. 2lu^er ben

angegebenen SSerluften rourbcn fünf ©olbaten getötet unb ad^t oermunbet.

28. ©e|>tem6cir 1915.

Heeresgruppe be§ ®.g.3W. o. ipinbenburg: S)er geftern auf ber fübrceftlidjcn gront »on

2)üna6urg jurücfgebrängtc ©cgner fuc^tc ftd^ in einer rüdwärtS gelegenen ©teKung ju Italien;

er rourbe angegriffen unb geworfen, ©üblic^ be8S)r98n)iat9s©ce8 fanben ÄacoUeriegefed^te ^tait,

S)ag ©rgebni« ber Slrmee beS ©eneraloberften ». (Sic^l^orn in ber ©d^Iad^t oon Sßiina,

bie jum 3"rücfn)erfen beS fJeinbeS biö über bie Sinic SRarocjsSee—©morgon—SDSifd^ncn) geführt l^at,

beträgt an ©efangcnen unb aJlateriat: 70 Dffijiere, 21908 2Rann , brei ©efd^ü^e, 72 SKafc^inen^

geme^re unb aal)lreid^e Sagage, bie ber geinb auf feinem eiligen SRütfäug jurüÄlaffen mu^it. 2)ic

3ufammenfteUung biefer Seute !onntc infolge unfereS fd^ncUen SSormarfd^eg erft jc^t erfolgen; bie

bislang gemelbeten 3o^^«" f^«^ i" ^^^ ^^^^ entgälten.

©üblid^ t)on©morgon blieb unfer 9lngtiff im f^ortfd^reiten ; norböftlic^ t)on SOBifd^nero ift bie

feinblit^e ©teHung burc^broc^en ; 24 Dffiäiere, S300 Ttatin mürben babei 5U ©efangenen gemotzt

unb neun SKafc^incngeme^re erbeutet.

Heeresgruppe beS ®.§.9JJ. ^rinjSe^'opolb oon S3ai)ern: 2)ie S3rüciCen!öpfe öftlid^ rrn

Saranoroitfc^i finb nac^ Äampf in unferem Sefi^, 350 ©efangenc eingebrad^t.

Heeresgruppe be« ©.^-.aJi. ». EKadEenfen: 2)ie Sage ift unüeränbert.

29. ©eptcmbcr.

Heeresgruppe beS ©.fJ.äJi. ö. Hi^benburg: 2)er 2lngriff fübmeftlid^ üon 2)ünaburg
ift bis in bie Hö^e beS ©tt)cnten5©ceS üorgebrungen. ©üblid^ bcS 2)r^Sn)iat9»@ecS unb

bei Loftan) 9 bauern bie ÄaoaUeriegefec^te an. Unfere Äaoallerie l;at , nad^bcm fie bie Operationen

ber Slrmee beS ©eneraloberften o. @ic^^orn burc^ SSorgel^en gegen bie fjlan!e beS f^einbeS n)ir!fam

unterftü^t ^atte, bie ©egenb bei unb öftlid^ oon 3ßilei!a »erlafjen; ber ©egner blieb untätig.

Söeftlic^ oon SBilejfa mürben unoorftc^tig oorgei^enbe feinblic^e Äolonncn burd^ 2lrlifleriefeuer jerfprengt.

Bmifc^en ©morgon unb 3Bif ebnere ftnb unfere Gruppen in fiegreid^em f^ortfc^reiten.

S3ei ben Heeresgruppen ber ©.g.3ß. ^rinjScopolb t)onS3at)ern unb v. 3Kadenfen
^at ftc^ nid^tS 2Befentli(^eS ereignet.

SluS ber öfterrei(^ifd^sungarif(^en 3JIelbung: aSei ben ^. u. 5^. ©treit!räften in

Sitauen oerlief ber 2;ag rul^ig.

30. ©eptcwbcr.

Heeresgruppe beS ®.^.3K. t). Hi«benburg: ©üblid^ Don 2)ünaburg ift ber §einb in

bie ©eeengen öftlit^ oon SQBeffoloroo jurüdgebrängt. S)ie ^aoaUeriefämpfe sroifc^en '^tyäroiait)'

© e e unb ber ©egenb oon ^ o ft a m i; maren für unfere S)iüifionen erfolgreid^. Deftlic^ oon © mo r*

gon ift bie feinblic^e ©teKung im ©türm burc^brod^en, eS mürben 1000 (SJefangene, barunter fieben

Dffijiere, gemad^t unb fcd^S ©efc^ü^e, oier 3Wafc^inengemel^re erbeutet, ©üblic^ t)on ©morgon bauert

ber Kampf an.

Heeresgruppe beS @.g-.3W. «ßrinj Seopolb oon SSa^crn: geinblic^e a;eilangriffe gegen

Diele 2lbfc^nitte ber ^ront mürben blutig abgeroiefen.

Heeresgruppe beS @.^.2W. o. 3ßatfcnfen: S)ie Sage ift unoeränbert.

2luS ber öftcrrei($if(^sungarif d^en 3Jlclbung: 25ie ^. u. Ä. ©treiüräftc in Sitaucn
miefen ruffif(^e Singriffe ftellenroeife im Hanbgemenge ab. S5er ©egncr erlitt gro^e aSerlufte.

1. Oltohet 1915.

Heeresgruppe bcS ®.^.2K. o. Hinbenburg: Sßeftlid^ oon 2)ünaburg, bei ©renbfen,
würbe eine weitere ©teUung beS ^cinbeS geftürmt. 3n Kämpfen öftlit^ oon aWiabjiot fomie auf

ber fjront aroifc^en ©morgon unb 2Bi fernem fmb rufftfc^e 3lngriffe unter fd^roeren SSerluften

jufammengebroc^en. 3)ie Heeresgruppe machte geflem 1860 ©cfangene.
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^cercägruppe be§ ©.g.SK. ^rinj Seopolb von 23at)crn: 2)er ^einb roieber^oltc feine

oergebltd^en 2:eilangnffe. aiUc SSorftö^e ftnb abgeroiefcn. <Sec^8 Dffistere, 494 3Jlam unb fec^g

SKttfc^incngeroe^re blieben in unferer ^anb.

Heeresgruppe be« ©.g.SJl. ü. HHacfenfen: S)ie Sage ift unoeränbert.

a)ic 3a^I ber im 9Ronat «September oon beutfc^en 2;ruppen im Dften gemad^ten ®es

fangencn unb bie §ö^e ber übrigen ^tuii beträgt: 421 Dffijiere, 95464 3Kann, 37 Oefd^ü^e,

298 aJlafc^inengeroe^re, ein glugjeug.

2. Dftober 1915.

Heeresgruppe be« ®.g.aJl. x>. Hi^benburg: ^Jörblic^ öon fßoftarop fmb ÄaoaUeries

gefed^te im ©ange. ©üblid^ beä ?R o r o c a * @ e e|8 bei © p i a g ( a unb öftUd^ con 2Ö i f d^ n e u) würben

rufflfc^e 93orftö^e abgeroiefen. Sßon ftärfercn 2lngriffen na^m ber fjeinb nac^ ben oertuftreicften

geblfc^iagen bc« 30. September Slbftanb. Unfere 3;ruppen l^aben geftern bei ©morgon brei

Dffiaiere, 1100 aWann ju ©efangenen gemad^t unb brei aWafd^inengeroe^re erbeutet.

Heeresgruppe beS ®.^M. ^rina Seopolb oon Sägern: SSor ber gront ber H^eregs

gruppe §err[c^te im aügemeinen Slu^e. 2(ud| l^ier oergic^tete ber ©egner auf bie gfortfü^rung feiner

Eingriffe. Sßor unferen Sinien liegen oiele ©efattene beS 3=einbe8.

Heeresgruppe beS O.^/JÄ. ©. 3Jlodenfen: SRic^tS 5«eueS.

3. Dftober.

Heeresgruppe beS ©.fj. aJl. o. Hi^benburg: ^n ben ÄaoallerieMmpfen füblid^ »on Ä o

s

fianp rouröe ber (Segner über bie 2R|abSiolfa jurüdgeroorfen. 3m übrigen nid^tS »on Sebeutung.

Sei ben Heeresgruppen ber ®.|5.aK. ^rinj Seopolb üDn33a9ern unb d. 2Jlac!enfen

ifi bie Sage unoeränbet.

4. Dltohtv,

Heeresgruppe beS ©.^5.301. o. Hinbenburg: 2)ie Stuffen f(^ritten gefiern nad^ ttuSgiebiger

SlrtiUerieoorbereitung faft auf ber ganjen ejront aroifd^en ^oftaro^ unb ©morgon in bid^ten

3Kttf[en jum Eingriff, ber unter ungeroö^nlic^ ftarlen Serluften jufammenbrad^ ; näd^tlic^e Xeilunter^

Hemmungen blieben ebenfo erfolglos. 9lu<:^ fübroeftlid^ oon Sennen? ab en (an ber S)üna) würbe

ein feinblic^er 58orfto^ abgcioiefen. Sei ben a n b e r e n Heeresgruppen ift bie Sage unoeränbert.

5. Oftober 1915.

Heeresgruppe beS (3.^M. o. Hinbenburg: ^Rad^ i^ren Sfiieberlagen am 3. Dftober i^aben

bie bluffen geftern bie Eingriffe gegen unfere Stellungen nur mit fd^roac^en 2lbteilungen roieber^olt.

6ie toucöen leicht abgetoiefen. Sei ben anberen Heeresgruppen f)ai ftd^ nichts ereignet.

^luffifc^e ^:ßatrouillen tragen, roie einroanbfrei feftgefteHt ift, ^nt Xäufc^ung unferer Gruppen

beutfc^e Helme. @S ift fei bftoerftänbltc^, ba^ fold^e rufftfc^e militärifd^e ^erfonen, bie in unfere

^üntt fallen, nad^ bem ^riegSred^t be^anbelt werben.

3tt)if*ett 3afobftabt mb §riebrt*f!abt

9lac^ bcr Uebcrrcnnung'bcS griebric^ftäbtcr SBtüdentopfcS (ogl.®. 133) unb ber om3.@cp'

tcmbcr 1915 erfolgten ©rftürmung oon gtiebrtd^ftabt, baS jroar in beutfd^em Seft^ aber

auc^ im rufflfc^en ^euerbereic^ blieb, ft^roentten bie bcutfc^en Gruppen nac^ red^tS ab, ba

man erfaljrcn ^attc, bag bie iJluffcn iljrc 12. 3lrmec au§ ©alijien heranführten, um fte

in ßenneroaöen, S^^ebric^ftabt unb 3[ö^obftabt auSjulaben: ^er tommanbierenbe ©encral

bcr bereits angcComtncnen ÄorpS ^atte, hü ©teinfelb fte^enb, bie ^^ieberlage bcr

3. rufflfc^cn ©t^ütjenbiDifton oor griebric^ftabt mit angefe^cn, o^ne einaugteifen.

9^ac^ bem SBcrtc^t Dr. jjri^ SDßert^eimer§ in bcr ^^ranlfurter Scitung" (20. XI. 1915)

^rourbc am 4. (September im SBalbgelänbc um 3:auertaln, ^anbfemaS, ©rog^Salrocn

ununterbrochen heftig gefämpft, bis bie oöUig erfc^öpften 9luffen am 8. September einem

letzten auf ©teinfclb angefetjten ©türme bur^ ben McJjug auf baS ienfeitige ®üna*
ufer ausmieten, ^naroifc^en famen aber immer me^r ^orpS ber 12. rufftf^en 3lrmec

^cran unb tauchten nörblic^ unb öftlic^ in ben gianJen auf. ^ic l^intcr ber angreifen^

ben ^nfantericbioifton nai^ ©üben fteruntergeroorfenen Äaoadcriebioiflonen, bie oeifud^cn

foüten, ben ®egner burd^ i^r aSorge^en entlang ber 3)üna ju flantieren unb oon ®üna»
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bürg abjubrängen, mugtcn roieber ^eraufgcjogcn werben unb traten gegen fe^r fampf«

fräftige faufafifc^e iHegimenter an. 'J)ie gefc^tcfte 5ü[)rung ber Äaüatterie oerfd^leierte

bem an ftc^ bamal§ roeitau^ überlegenen ©egner bie roatjre ©ad^tage fo, bafe er ftd^

auf feine eigene Offenjtoe weiter cinlicg unb in ben ftarfen 35rüctenfopf oon Qafob*

ftabt jurücfgtng, ben feine 2:ruppen nun fo feft ausbauten, baj er mit Stiga unb ^üna*

bürg eine oortrefflic^e (Sicherung barftettte/

S)ie Kampfe an ber Dönafront

im SJlonat September 1916

3lnber @tra§e SBttfomierj —'5)ünaburg, bie von Lorano gerabc auf ben ^tinabrüden«

fopf fü^rt, roaren, roic iHolf ^ranbt in einem pfammenfaffenben 5lrtifet in ber ^^^'lorbs

beutfc^en 2lClgemeinen Qeitung'' (3. XI. 15) auSfütjrt, ;,^Anfang September 1915 nod^

feine ftarfen rufftfc^en Gräfte oerfammett, weil bie iHuffen aUe oerfügbaren Sflefetoen ein*

festen, um Die gegen 'Bilna marfc^ierenöe 'Mrmee ©ic^^orn h^i ^roü-^Jionjc p burc^bred^en.

5)ie beutfc^en 2;ruppen Ratten ÜBilfomiera erreicht. ilBä^rcnb ^c^ 5:cilc ber 3lrmce

©ic^^orn genau nac^ Orten fc^oben uttb ba§ gro&e 3oiet um 3Bitna begann, flanfierte

ber rechte S^ügel ber S^jemenarmee bie Strafe üGBilfomicrj—©ünaburg t)on ÄomarSf—

3lnbronifc^fi au§, fo bag bie bluffen auf itjre ftarfen Stettungen füblic^ unb nörblic^ oon

älntalogi jurücfge^en mußten. $om 10. September an ooCtjogen jlc^ bann bie Operationen

ber ^ier in ^etrac^t fommenben beutfc^en Gräfte in norböftlic^er SRic^tung längS ber

Strafe nac^ ^ünaburg. ^n fe^r fd^meren, faft täglichen kämpfen mugte ber Q3oben faft

fc^rittroeife gemonnen werben; je me^r man fic^ bem 'örücfenfopf an ber ®üna näherte,

um fo enger mar t>a$ Üfle^ ber ruffifc^en Stellungen, unb jule^t fui^ten bie Stuffen, oer*

mutlic^ auf ftrengen ^Befc^l be§ 3^^^^"' ^^^ ®infa^ aUer ^raft unb jiemlid^ bebeutenber

Sirtilleric ben immer enger roerbenbcn ÄreiS gegen bie ^rücfenfopfftcHung ju burc^brcc^en.

3unä(^ft ging ber beutfc^c Eingriff in giemlic^ regelmäßigem 2:cmpo oorroärtS. 5)ic

Slntalogi^SteUung rourbc ftiblic^ unb nörblic^ bei ^irmunij unb ^Worfiang umfagt —- ein

gägerbataiUon, baS bei Stobalunfi ein rufflfc^e§ lÄegiment warf unb 300 ©efangenc

mad^te, jeic^nete flc^ bierbei befonberS aug — fo baß bie frontal faum gu neftmenbc

Sinic om 10. September 1915 abenbä in beutfc^em ^efl^ mar.*

3luf i^rem Stücfjug famcn bie iRuffen auc^ in ben oorbereiteten ftarfen Stellungen

auf ben ©Ö^en bei Ujjang nic^t jum Stehen ; bie 35erfolgung brang bis ^amgcli oor.

©leic^jeitig jog ftc^ auc^ baS III. rufflfc^e ÄorpS jurücf, baS bisher weiter nörblic^ an ber

Swjenta ^artnäcfig ftanbgcljalten ^atte, nun aber oon beutfc^en UmfaffungStruppen bc«

bro^t war, bie oon 2)awgcli nac^ 9'iorben nac^ 3lntoleptg umgebogen unb oon bort,

wie oon SOßileifi au8, auf beiben Ufern ber Swientaja in iHid^tung auf ^uSjatg oor*

ftiegen. ©ier faßten bie in nächtlichen ©ilmätfc^en herangezogenen beutfc^en Siruppen

ben weid^enben ©egner unb zwangen i^n ^u regellofer oerluftreid^er gluckt.

2)ie neuen, feit brei 3Wonaten aufS forgfältigftc oorbereiteten Stettungen, in bencn

Pc^ biefc rufftfd^c 2)ioiflon barauf auf§ neue ftettte, oerlicf in boppelter ßinie jwifc^en bem

2:fc^itfd^irg- unb Owilefee, 50g über bie ^ünaburgcr Straße jum Samawafee unb

lehnte fic^ bann wieber an ba§ öfllic^c Ufer ber Stojentaia an big jum Sobflfee. ^aoor
lagen Sümpfe, bie auf einer grontbreite oon 30 Kilometern jum Eingriff nur einen feft

begehbaren Streifen oon etwa 1200 9Jletern freiließen. ®in englifc^er Oberft, ber bie

Stcttung bereift ^atte, erflärte fie für uneinnehmbar unb ber ruffifc^e Oberbefehlshaber

war überzeugt, baß jlc minbeftcnS oier 3Boc^en lang gehalten werben fönnc.

S)ie zum ^urc^bruc^ angefe^te beutfc^e 2)ioifion marfd^ierte am 14. September 1915

junäc^ft nac^ Süben jur Sanbftraße, warf bie oorgejogenen 3lbteilungen ber 9luffen

bei Sc^unclft in i^re gauptftettungen, erfannte bann aber, baß §ier fein JJ'^ontalangriff
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möglich toax, 5)tc Untcrftänbc fonntcn fclbft ben fd^rocten SJlörfern trogen unb btc

gangbaren ©treffen im ©umpfgelänbe oon nur 2 bi§ 300 3Jletern ^Breite geftatteten feine

©ntroidtlung ber 3lngriff§truppen. „^an tarn alfo", wie Dr. gritj aOBert^cimer in einem

jufammenfaffenben Serid^t in ber ^.grantfurtcr Qeitung" (3. XI. 15) fd^rieb, ^^jum ©nt-

fd^lug, l^ier nur mit einiger 3lrtiUerie ju bemonftrieren unb am 15. unb 16. ©eptembcr

ein paar ©d^einangriffc ju mad^en. Verweil jogcn hiz eigentlichen 3lngriff8truppen ber

S)ioijion roieber gen S^iorben; ber Transport ber fd^rocren ©cfd^ü^c mar in biefem mo*

raftigen ©elänbe feine Äleinigfeit, namentlid^ ba er ben an ben flaren, fld^tigen ^erbjt«

tagen fe^r eifrigen ruffifc^en giiegem unter aUen Umftänben oerborgcn bleiben mußte.

5lbcr eS gelang aUeg pröc^tig. 3lm SD^orgen be§ 17. September lenfte ein breitfrontiger

(Scheinangriff bie 3Iufmerf|amfeit ber ütuffen auf baS ®ebiet um bie ^ünaburger ©trage

unb am S^ad^mittag gelang nad^ breiftünbiger 3lrtillerieoorbereitung an brei ©teilen

jroifc^en 2:fd^itfd^ir^* unb Omiles^ec ber ^urc^ftog. ^mmcr nod^ nid^t moHte ber

Stuffe an feinen ©ruft glauben, nod^ am 18. September l^ielt er bei ©d^unelfi jä^e feft.

3ll§ aber bie gange 3)ioiflon burc^ ha^ Soc^ fd^lüpftc unb fld^ jum fübmärtS gerid^teten

ajflatfc^ nad^ Sfioroo^SllcjanbrowSf anfd^idte, unb al8 aud^ ba§ ^ad^barforpg burd^rütfte,

um bie Stellung nad^ Sorben ^in aufzurollen, ba gab ber iHuffe am 19, September,

um 7 U^r abenbS, ben Sefe^l jum SflüdCjug, unb fc^on um 8 U^r waren bie ^eutf^en

banf ber 3lufmerffamfeit i^rer 3lufflärung im SBeft^ ber Stellungen. 9luc^ S^ioroos

5llejanbron5§f fiel o^ne ^ampf in beutfd^e $anb."

Slbermalg ftanb man oor einer neuen ftarfen rufftfd^en Stellung, bie oom (Sut ßaujenfce

über Smelina jum S^a^nl^of 2:urmont oerlief. $icr bei Saujenfee trat ber feltene 3aU
ein, baß ein einzelner ^lu§fetier entfd^eibenb ben ^ampf beeinflußte, ^^ic oielen

fleincn Seen bringen e§ mit ftd^," erjäl)lt S^lolf SBranbt, „baß eine ganje Stellung

unhaltbar wirb, menn ber füblic^e ober nörblicf)c Sceranb be^errfd^t mirb, weil bann

flanfiert werben fann. ®er SJluSfctier 3Beiß burd^fd^wamm in ber $Wad^t ben See

bei ®ut SBawlenfec an feinem S^iorbranb, burd^fd^nitt ba3 rufftfd^e ®ra^t^inberni§,

^olte fic^ jwölf Äameraben unb na^m mit il^nen bie SBefa^ung ber §ügelfuppe, bie

gegen gianfierung fc^ü^en foUtc, famt 3lrtilleriebeobad^tern gefangen. ®er fomman^

bierenbe ©eneral belobte baS SBataiUon, bag barauf^in bie Stellungen im Sturmlauf

na^m, auf bem SWarftpla^ oon Sfiowo-^llejanbrowSf unb überreid^te bem aWuSfetier ba§

eifeme Äreuj erfter klaffe.

3luf ber füblic^en Seite ber (Sl^auffee fetjten bie SRuffen, bie in größter @tle mit Äraft*

wagenfolonnen ingwifdien neue aSerftärfungen l^erangebrad^t Ratten, ju l^eftigen (Segen«

pßen an. Sie brangen in ber ^Wactit big auf bie ©ö^e oon S^owaja oor. @§ war eine

bunfle, ftemlofe 3^ad^t, bie fd^leflf^e Sanbwe^r war babei, jid^ einzugraben, al§ bie bluffen

famen. Wlan ^atte bie Sd^ippe jur ^anb unb na^m fte al§ furd^tbare SÖSaffe. %k
$ö^e oon S^iowaia war am SJiorgen mit 2:oten überfät, mit S^oten, beren Sc^äbel bie

flaffenben SOBunben ber Sd^ippenblätter zeigten. 2;ro^bem l^olten firf) bie S^uffen am
22. September aud^ bei gellem 3:age nod^ einmal blutige ^öpfe . . .

2)ie näd^fte ruffifd^e Stellung fanb ftd^ nun fd^on nad^ 1000 aWeter bei Äurjum unb

am ßawfefp'-See. Unb al§ man ^ier am 23. September abermals einen ruffifd^en 3ln«

griff abgefdalagen l^atte, wartete bie Infanterie ba§ @nbe ber geplanten ^IrtiUerie*

oorbereitung gar nic^t ab, bat um ©infteUung beS geucrg unb ftürmtc bie Stellung

fc^on eine Stunbc oor ber bafür feftgcfet^tcn 3«^*« ^«^ eine jweite, bid^t bal^intcr

liegenbe ßinie würbe glei^ miterlebigt, fo ha^ man an eine britte ©rabenrei^e gelangte,

bie aJlebbum — füböftlid^ oon ©ateni—©renjt^al z^Ö-'' 3lud^ biefc würbe nod^ gc»

nommen, bann aber gewährte bie beutfd^c ©eereSleitung i^ren angeflrengten 2:ruppen

eine furze iRu^epaufc.
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Die beutf*e J&eere0fat>a(lcrie öflli(i^ SSBilna

3m ©eptcmBcr 1915

SBcrtd^t aus bem bcutft^en ©rogen Hauptquartier vom 7. ^ejcmbcr 1915

3Il§ ftc^ bie 5lrmec be§ ©cneralobcrftcn o. ©id^ijom nac^ bcm gaU üon ^orono an SGBilna

heranarbeitete, begleitete ein ftarfe§ beutfd)e§ KaoaUerieforpS biefeS ^orge^en auf bem linfen

glügel längs ber ©trage 2Bilfomterj—Ujjani) (70 Kilometer norbroefttid^ 2Bilna, Ujjang

^albn)eg§ SQBilfomierj—®ünaburg). @§ oetlo^nt ftc^, biefc SBeraegungen ber beutfc^en

©eercSfaoaUerie ju oerfolgen; ein S3ilb gu geroinnen oon ben großen unb nielfeitigen 5luf«

gaben, bie ber je^tge Äricg an bie iReiterroaffe fteUt; ßeiftungen ju roürbigen, bie eine

ru^mootle ©rinncrung prad^tDoUer Säten beutfc^en 9lettergeifte§ bleiben werben.

5lm 9. (September 1915 trat ba§ junäc^ft au§ brei ^imftoncn (3., 6. unb 9. ^.^.) be*

fte^enbe ^aoaUerieforpS an, um im taftifd^en ßufammen^ang mit bem reci^tcn, auf ^una»

bürg Dorge^enben giügel ber Sfiiemen^^lrmee ju operieren. @eens®ngen, meUigeS unb

beroalbete§ ©elänbe, jatjlreid^e 2Bafferläufe bilbeten beiberfeit§ ber ©trage nad^ ^üna*

bürg bie natürlichen aSerteibtgungImittel ber bi^t aufcinanberfolgenben rufftfd^en ©tel*

lungen. ®in engmafc^igeS 9^e^ oon ©c^ü^engräbcn unb ^ra^t^inberniffen erfc^roerte alle

SBeroegungen. Qn bicfen befonber§ für bie 93erroenbung groger Sfteitermaffen auger*

orbentlic^ ungünftigen SSer^ältniffcn mugte bem ^aoallerieforpS bie jroeifac^e 5lufgabe

gefteUt werben, burc^ ftänbige glantcnroirfung ba§ 33orge^en be§ redeten 3lrmeepgel§

ju erleichtern unb bie rufpfc^e ©eetc§faoallerie au§ bem gelbe ju fd^lagen. ©d^merc,

aber banfbare 5lufgaben für ben beutfc^en iReiterfü^rcr unb feine prächtige SBaffe.

3m guggefed^t mit ber ^cuermaffe rourbc bie erftc 3lufgabe gelöft. ©tänbigc SBe»

brobung feiner fjlanfe burc^ unfer ÄaoaderieforpS veranlagte ben ©egner, feine ftarfen

Stellungen jumeifl nad^ lurjem ^ampf mit ber frontal angreifcnben Infanterie ju räumen.

Unter bem 2)rud ber flanfierenben Äaoallerie mürben Stellungen aufgegeben, bie anbernfaUS

nur im erbitterten Singriffggefec^t mit grogen SSerluften l^ätten genommen werben fönncn.

©elbft bie ungeroö^nlic^ ftarfen Slbfc^nittc ber @eett*@nge bei 3lntalogi (bei Ujjlang,

70 Kilometer norbroeftlid^ 9Bilna) ^ielt ber geinb gegen ben am 11. (September oon

©üben über ^ofolne (im Umfreife oon Ujjang) burc^gefü^rten glanfenangriff einer

ÄaoaUeriebioifton nur turje geit unb trat alSbalb einen eiligen Sflürfpg an. ®anfbar

unb freubig begrügte bie Infanterie ber 9^jemcns5lrmee biefen ©rfolg ber ©d^roeftcr«

maffe, ber bag SBlut fo manches braoen 3Jlu§fetier8 erfparte! ©leid^jeitig mürben füblid^

ber grogen ©tröge rufftfc^e Äao alleriemaffen auf Äufujifd^fi (im Umfreife oon Ujjiang)

jurücfgeroorfen.

2)ie jroeite Slufgabe lieg ba§ ©erj jebeS beutfc^en S^leiterSmanneS l^öi^er fdalagen: ®S
l^ieg: 9Sorroärt§ — gegen bie feinblic^e geeregfaoallerie!

5lber ben feigen Sffiunfd^, am 12. ©eptember bie an ber ©een^^ngc oon 2;aurogina

(im Umfreife oon Uajang) unb nörblid^ jufammengejogcne ^aoaUerie angreifen unb

fc^lagen ju bürfen, oereiteltc ber geinb. 3Jor unferen über bie ßinie 2)amgeli (im Um«
freife oon Ujjang)"-2;aurogina oorbred^enben ÄaoaUeriebioiflonen widmen bie rufflfd^en

Sfleiterm äffen eiltgft au8. ®a§ ^orp§ erhielt nunmehr ben SBefe^l, bie Operationen ber

Slrmee beg ©eneraloberften o. ®ic^^orn öftlic^ 2Bilna ju unterftü^en, unb aroar junäd^ft burd^

ftarfen S)rucf gegen ben rufpfc^en 3^orbflügel, fpäter burc^ eine auS^olenbe SBeroegung

gegen ben S^lücfen bc8 3einbe8. Unter bem gianfenfc^u^ einer feiner ^ioiflonen ging ba§

ÄaoaUerieforpg junäc^ft über Äufujifc^fi—ßabonar^ (norbroeftlic^ ©roenjjang) auf aJlal.

9Jleg^an^, 12 Kilometer roeftlicl) ©roenjjanp an ber S3a^nlinie SÖBilna—^ünaburg, unb

über 2;aurogina auf Äoltijnjang (norbroeftlic^ ©roenjjan^) oor.

%a$ roalbretc^e, oon ja^lreid^en ©een unb ©ümpfen burcftfc^nittene ©elänbc bot an

ftc^ fc^on fc^roä^eren Gruppen bie 3Jlöglic^!eit nad^^altigen SßiberftanbeS. %k Slufgabe
«ölletttiefl. XII. 15
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aber verlangte fc^ncUc Sflaumgcroinnung in füböftUc^cr Sflid^tung. D^nc Qögern rourbe

ber 93crtetbigcr ber ^a^nlinte roeftltc^ ©roenjjantj unb an bcn ©ecn^Sngcn bei ^oltijn*

Janp angegriffen unb gefc^lagen. %xoi^ feinblic^en 2Biberftanbe§, tro^ ber Ungunft be§ ©e^

lönbcg mit feinen tiefen, aufgeroeid^ten ^JöBegen überfc^ritt bag ^aoallerieforpS (3. ^.^.) bereits

am 13. September bie SBa^nlinie, unterbrad) fic an wichtigen fünften unb erreichte nocfe

am 3lbenb bie ©cgenb oon Sgntupq (12 Kilometer füböfttic^ ©roenjjang). %a^ befe^te

©c^Ioggut rourbe angegriffen unb ein $rupp Kofafen baraug vertrieben. ®inc 3lngatjl

biefer iHeiterSteutc rourbe mü{)eIog gefangen, ©ie lagen in Raufen unb betrunfcn um^er

groifc^en ben ©ebäuben ber ^Brennerei. ®en SBefeljl i^rer güljrer, ben bort lagernben

©piritu§ auslaufen gu laffen, Ratten T^c mit grünbltc^ftem ®ifer, aber in i^rer ^uf*

faffung über ftnngemäge 3lu§fü^rung erhaltener ^efe^lc befolgt. Qmmer^in rourben

^ier noc^ über 40000 Siter ©pirituS befc^lagtta^mt.

aSon ßgntupg rourben fogleic^ 3lnorbnungen getroffen jur Unterbrcd^ung ber Söabn*

linic ayiolobecjno—^olocsf. @o ging noc^ in ber S^ad^t eine ©prengabteilung unter

iRittmeifter o. ^appenljeim in Stätte oon jroei ©Sfabronen, SHabfa^rern, oier SWafc^inen*

geroel)ren, einem ©efc^ü^ unb *ißioniercn jur ßerftörung ber ^a^n nacft Ärjgtoicje

(130 Kilometer öftUc^ 2Bilna). Sflittmcifter o. ^appen^eim erreidjtc bie Söa^n an ber

befohlenen ©teile, griff oi^m gögern ein oon ^Holobecano cintreffenbeS rufjlfc^e§ ^a--

taxüon an, roarf c8 prüd unb unterbrach bie a3a^nlinte. ®in langer Qug mit 9lampen*

material rourbe oecbrannt, roä^renb ein ocrlabencS ruffifd^eS ©efc^ü^, beffen 3Jlitna^me

unmöglich roar, gefprengt rourbe.

5)er 14. September 1915 brachte für ba§ Äaoallerie!orp§ bie gortfe^ung beS in breiter

gront angelegten 3Jlarfd)e§ in bcn S'lüden ber ruffifc^en 5lrmee, unb gegen i^re rücf*

roärtigen SScrbinbungen über bie Sinic gobjiSsfi—'2)ubatorofa (fübroeftlici^ be§ S^arocj*

©eeS)—9^oroi5»9niabjiol (öftlic^ be§ iJ'iarocj'SccS). ®itic Unternehmung, cbenfo tü^n

im ®ntfrf)lu§ roie rüdfid^tSloS in ber 5)urc^fül)rung. ©in Steitcraug — angefe^t gegen

bie ßebenSabern einer in beiben planten bebro^tcn 5lrmee. @in Vortragen ber ge*

fürchteten fcl)roararoei6en ßanjenflaggen roeit hinter bie rufftfd^e gront! 9GBä^renb ftd^

im S^orben unb ©üben bie Sangen einer eifernen klammer in ©eftalt ber Infanterie*

bioiftonen jroeier beutfc^en 2lrmeen um bie planten beS ruffifc^en $eere§ legten, begann

im Dften, im iRüden beS §eere§, bie frifc^ jufaffenbe 'Arbeit ber beutfc^en geereStaoaUerie.

©in einziger 5lu§roeg fc^ien bem 5einb ju bleiben jum ©ntroeic^en: — ber ^bfc^nitt

jroifrf)en bem ©roir»©ee unb ben Söcrcjijnafümpfen füblic^ 2Bifd)nero (87 Kilometer füb*

öftlic^ 3Bilna). tiefer 5lbfc^nitt foroie bie oon SJlolobecjno auf SBilna, Siba unb 3Jlin8!

fü^renben SBa^nlinien, ferner bie ©ifenba^n aJlinSt—©molenSt bilbetcn bie neuen giel^

punfte ber tü^n geplanten, mit ^errlid^em Sleitergeift burc^geführten aSeroegung biefeS

beutfc^en ^aoaUerietorpS. (Segen bie genannten ^45a^nlinien gingen jroei ^aoaUeriebioi*

fronen über bie SBilia auf ©olt) unb ©morgon oor. ®ie britte ^aoaUeriebioirton rourbe

junäc^ft gegen bie S3a^n SBileita-^olocal eingefe^t.

©e^r balb unb grünblic^ mad^te ftd^ nun unfere ^aoaUerie im 9lürfen be§ geinbcS

bemertbar. ©cl)on am 3Jliabjtolfee rourbe eine etroa 500 3Bagen ftarfe Kolonne mit

^rooiant unb 3lugrüftung§ftücfen abgefangen. 5luf bie 2ßagen festen ftc^ bie ßeute

eines zugeteilten gögetbataiUonS, um nun beffer ben fc^neHen SBeroegungen iftrer

Äaoaaexiebioifton ju folgen. S8ei 2)ubatorota rourbe eine ?lnja^l rufftfc^er gntenbantur»

beamten gefangen, ©ie führten eine ^affe mit 4000 Sflubel rufftfc^er ©taatSgelber hzx

ftc^. 33ie^bepot§ unb aSorratSlager aüer 3lrt rourben befcfjlagna^mt» S)aS rufpfd^e

Etappengebiet gab beutfdier geereSfaoallerie, roaS [xt brandete.

3m Äampf rourbe bie 2QSilia überfd^ritten, ©morgon rourbe im ©turmangriff genommen,
ber SBa^n^of ©morgon rourbe jerftört. ^aS ^aoatterieforpS fd^roenfte oon ©morgon
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nad) ©übroeften unb Don Sobjifjfi in Sfli^tunö @olg—©^uprang ein. ®§ galt, in

©cgenb ©olg—©morgon bie ©auptftäftc be§ ^orp§ pnäd^ft jufammenjul^altcn gegen

ftarfe, roeftlid^ unb norbroeftlii^ ©olg gemclbete, auf etroa oier ^ioirtonen gcfd^ö^te

ruffifci^e ^eereSfaoaUerie. groif^en ©ol^ unb ©morgen routbe bie ^a^nlinic burci^

Sprengung einer Ueberfül^rung jerflört. ®in gerabe in ©morgon eingelaufener ©ifen*

bal^njug rourbe mit SSoUbampf in ba§ gefprengte 2;rümmerfelb hineingejagt.

^eflige ©efec^te in ber ©egenb ©morgon—©ol^—©^uprang fa^en bie fommenben

Xage. 3lm 16. (September rourbe baS ftarf befe^te (S0I9 im ©turmangriff genommen,

ajlit bem ^Bajonett rourbe bie ©tabt unb ha^ 9littergut oon unferer KaoaUerie ge«

ftürmt. ©üblich ©^uprang mürbe injmifd^en ein feinblid^er Eingriff abgemtefen, wobei

in fc^ncibiger 3lttacfe auf oorge^enbe ruffif^e Infanterie oier Ofpjiere unb 300 aJlann

ju befangenen gemacht mürben. 9ln roiüfommener SBeute waren am 16. ©eptember

aflein hti einer ÄaoaUeriebioifion ju oerjeic^nen: @in SJlafc^inengeroel^r, fünf ^roüiants=

tolonncn, eine SBäcfereifolonnc, über 1000 fonftige gal^rjeuge unb 17000 [Rubel rufftfc^er

©taatSgelber. ®iner ^ux Qerpörung ber SBa^nflrede ayiolobecgno— Siba entfenbeten

Patrouille gelang eine roirffamc ©prengung mitten mö^renb be§ lebhaften 8n^r)nU^xS.

gn^mifc^en ^attc bie (3.) ^aoalleriebioiflon ba§ befe^te ©täbtc^en SBilcjfa ge*

ftürmt. 9luc^ ^ier fam bie ifteiterattarfe jur ©eltung unb ju ®^rcn. ®in ©ufaren*

rcgiment ritt gegen eine rufPfc^e Kompagnie an unb na^m babci über 100 SJlann ge«»

fangen, ©übli^ SÖBilejfa roinfte bem beutfd)en SReiter al§ oerlocCcnbeS Qxü bie al§

@ifenba^n!notenpunft unb bamaliger ©tappen^auptort mid^tige ©tabt aJlolobecjno. ©ein

SBeft^ mar bie erftrebenSroertc, aber roa^rltd^ nic^t leici^te 3lufgabe, bie ftd^ eine ber

ÄaDaHeriebioiftonen ju fteUen ^atte. ^ie ©tra^e SQBilejfa—SD^olobecjno ift beiberfeitS

grö^tenteilig oon ©umpfnieberungen begleitet, bie eine breitere 3lngripentfaltung faft

unmögli^ mad^en. 3luc^ mürbe bie ©trage felbft oon ber auS aßilejta ^erauSgemor^

fenen, nun fcftrittmeife auf SJlolobecjno jurücfge^enben rufftfd^en ^[nfanterie ^attnäcftg

oertcibigt. S)er ®ioifion§tommanbeur befal^l beS^alb ben ©auptangriff an§ norbroeft*

lieber unb meftlid^cr iHic^tung, ba§ SSorge^en oon S^eilfräften auf ber ©trage, roäljrcnb

gegen bie wichtige SBa^nlinie SJlinS!—ajlolobecjno eine ©prengabteilung entfanbt mürbe.

2Bie oorauSgefe^en, flieg ber Eingriff auf SJlolobecjno in bem fc^mierigen ©umpf-
gelänbe auf bie in Sled^nung gefieUtcn ^inberniffe. SRur mül^fam, bud^ftäblid^ ©^ritt

für ©c^ritt, tonnte ber Eingriff oorgetragcn werben, gwar gelang e§, ben SBa^n^of

unter fräftigc§ 9lrtilleriefeuer ju nehmen; gegen bie fe^r ftar!e DrtiSbefa^ung aber unb

neu eintreffenbe, auf freier ©trecte auSgelabene unb jum Gegenangriff fd^reitenbe

rufftfc^c SBataiKone erwieS ftd^ ber Eingriff als nid^t erfolgoerfpred^enb. Soor fe^r groger

feinblic^er Ueberlegen^eit ging be§l)alb bie ^iotflon am 18. ©eptember jurüd. 3ür
baS ruhige, planmägige Qwtürfge^en ber S)ioifton, beren einzelne Sßerbänbe wiebcr ben

gemeinfamen 5lnfc^lug fuc^ten, mag aUein bie Satfad^c fpred&en, bag fic^ ein in

tiefem ©umpfgelänbe fämpfenbe§ S)ragonerrcgiment gwar 16 ©tunben allein abmühen

mugte, um einen etwa fünf Kilometer breiten aJloraftgürtcl ju überwinben, bag e§ aber

lebiglid^ mit oerfc^winbenb geringem SSerluft weniger ^ferbe, oljne einen SHeiter babei

SU oerlieren, ben 5lnfc%Iug an bie ^ioifion fanb.

^njwifc^en war bie gegen bie SBa^nlinie 9yiin§f—©molenSf entfanbte ©prengabteilung

(S.egf. 3äg.j.^f.8) in ©ewaltmörfc^en auf itjr Qiel oorgegangen. ^Rittmeifter So^mann
war ber ebenfo fc^neibige wie überlegt ^anbelnbe gü^rer feiner butd^ ein ©ef^ü^ unb

jwei yjlafc^inengewe^re oerftärften ®g(abton. ©orgfam oermteb er aUe grögeren ©tragen

unb Ortfc^aften. ^n lautlofer ©tiüe bewegte flc^ bie (leine Gruppe auf i^ren gc^eim^

niSooUen näd^tlid^en 3Kärfcf)en. Sfleiter unb ^ferbe gaben ba§ ^öc^ftmag i^rer Gräfte

^er; aber fc^Iieglid^ war bie ßei|tung§fä^igfeit erfd^öpft. Qn SJlolobe {ztma 12 ^ilo*
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mctct ttorböftltc^ SogojSf, 70 Kilometer füböftltd^ aOBileifo) mugte ber gü^rer feine

Gruppe jurücflaffen. S^ur mit 40 ber bcftberittenen ^äger ju ^ferbe unb einigen ^io*

niercn fd^tug fic§ 9littmciftcr So^mann weiter burc^ aUe @^n) ierigteitcn ^inbur^, feinem

3iel Sobjino (öftttc^ 6tno[ert)ics^e) entgegen. 3[n ber 9^ac^t x)om 19. gnm 20. Septem-

ber erreichte er bort bie ^a^nlinie unb unterbrach fie nad^^altig an mehreren ©teilen.

9lu§ bcm 5Dunfet ber S^acjt lcu(^tete ber S3a^n^of oon gobjino ju Sflittmeifter Soljmann

l^erüber. ^eutlic^ tonnte er ben ®efang rufftfc^er ©olbaten au§ ben auf bem SBa^n^of

^altenben ^ranSportjügen perne^men. 95on rufjtfd^er ÄaoaUerie fci)arf oetfolgt, er«

reichte ber fc^neiDige ifteiteroffijier glüdlid^ feine ©d^roabron unb mit i^r ben 9ln«

fd^tu§ an eine bem ÄaoatlerieforpS neu zugeteilte ÄaoaUeriebioifion (l.^.^.)bei Drpa.

Um einer Äataftrop^e ju entgegen, ^atte ber ®egncr injroifci^en ftaxfe ^äfte bei

Dfc^mjana unb @olg mit SJlarfc^ric^tung S'lorboft jufammengcjogen. 3Jiit täglich

mac^fenber Ueberlegen^eit ging er gegen bie i^aupttröfte unferer ©eereSfaoallerie in

biefer Stici^tung cor. gür ben 19. September mar ba§ SSorge^en einer beutfc^en Qn«

fanteriebiotjion oon ©eljung auf Smorgon gu erwarten, ^a^er ^ielt bie (1.) ^aoalleric^

biotrton h^i Smorgon i^rc Steaung, felbft nad^bem ber 3lnmarfc^ eine§ ganjen rufpfc^en

3lrmeeforp8 über Sinte Äreroo—Körung (20 Kilometer fübroeftli^ ©morgon) feftgefteHt

woröen mar. ^a einer brüdentopfartigen StcHung um Smorg on erwartete bie (ampferprobte

ÄaoaUeriebioifton ben 3lngriff be§ roeit überlegenen ©egnerS. 3)ie früheren ©efec^tc bei

ayiepfgagola unb ^amiunq Ratten crroiefen, bag biefe Äaoatteriebioi|lon in ber Sage mar,

ben 'Angriff eine? ganzen 5lrmee(orpg mit suoerfic^tlic^er S^lu^e ju erwarten, ^atte boc^

bamal§ fogar baS rufftfc^e ©arbetorpS nac^ me^rtä gigen erbitterten kämpfen gegen biefc

55)ioii\on oon weiteren Eingriffen abfegen muffen.

®ic erwartete Infanterie traf junäc^ft nic^t ein, l^ingegcn erneuerte ber geinb am
20. September feine überaus heftigen Eingriffe unter Umfaffung beg linfen 3)ioiPon§«

flügelS, ber fc^lieglic^ oor erbrüdenber Uebermac^t jurücfgenommen werben mugtc.

®egen 3lbenb würbe bie SBrüdenfopffteHung unhaltbar, dlaä) zweitägigem Ijartem

Äampf gegen 2^ruppen faft eines ganjen 3lrmce(orpS — einer ©lanjileiftung unferer

Slaoaderic in ber i^rer ©igenart bo^ fo wenig cntfpre^enben SSerteibigung — ging bie

S)ioi|ton auf baS nörblid^e SBilia^Ufer jurücf. ®er ®egner brängte in biefer ^ad^t nit^t

nac^, fonbern begnügte fic^ mit bem ^orfü^len burc^ Patrouillen über ben glug, mo
injwifd^en eine Snfanteriebioifxon in ©egenb ßobjifjti—2)ubatowfa eingetroffen war.

9^eue Elnorbnungen beS 5lrmeeober(ommanbo§ fteüten an ben folgenben 2:agen bem

ÄaoatlerieforpS neue ftrategifc^e Elufgaben unb S^zU,

gü^rer, Unterführer unb Gleiter ^aben in jener ßeit geleitet, wa§ oon i^rer Umfl^t

unb Äü^nl^eit, wa§ oon beutfd^em, unoerwüfUid^cm S^leitcrgcift geforbert unb erwartet

würbe, ^ie Elnerfennung beS oberften Kriegsherrn gilt als Elnfporn ju neuen gleichen

Seiftungen. ®inc feltene 5lncr(ennung foUte unferer ÄaoaUerie juteil werben. S)er feinb*

lid^c Elrmeefü^rer, ber am meiften ben furd^tbaren ^rud ber beutfd^en JReitermaffen in

feiner gianle unb in feinem Sflüden gefpürt ^atte, erlief folgenben, oon unS im ©d^ü^cn«

graben erbeuteten SBefebl:

„%k Kaoallerie foU ftc^ ein Söeifpiel an ber energifd^en, mutigen unb freien 2:ätig!eit

ber beutfd^en Äaoallerie nehmen; ic^ ^alte biefeS oorcrjt für genügenb, um ben Äaoal*

lerteabteilungcn, inSbefonbere ben Kofafen unb i^ren gü^rern, ben früheren ^elbenmut

i^rer aSorfa^ren inS ©ebäc^tniS aurüdjurufen — bie genaue, !ede 3luf(lärung oor ber

9'iafe beS geinbeS, inSbefonbere in feinem S^lüdCen, ooUe grei^eit, in feinen SSatterien

unb Kolonnen ju wirtfd^aften, über feine ermübete I. Infanterie l^erjufallen, baS ift

bie 2:ättg(eit, oon ber jeber gü^rer leuc^tenbc SBeifpielc auS ber ©efd^i^te ber rufrtfd^en

Kaoaßerie roiffen mug, benen bie beutfd^e KaoaUerie je^t fo erfolgreid^ nacheifert.''
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©ine anfd^auUc^e ©rgöngung biefe§ l^albamtlici^en Söertd^tg bilbet ein gemUeton ber ^^ran!*

furter Scitunö" (12. XL 15) in bem ^aul Singend ba§ ö^änjenbe 3fietterfiiic!, bie ©prengung

ber öa^nlinie SJlinSf—©molen§f, al§ 2:at feiner ©c^roabron (S.^j&t^äg. j.^f.S)

erjä^lt ^at. ®r fd^rcibt in feinem S^agebud^:

^3fl ba8 ein IReiten. aOßalb, SBiefe, gelb, ©umpf, gelb, Sßßiefe, Sffialb. SanöfameS

aBiegen im ©ottel. ®in ®ut§öof mit ^erbftflammenbcn SBäumen unb ^arfbüfc^en, mit

bunfeln Sieic^en unb 9Biefen, ©erträumten, peinernen gäufern, mit mächtigen ©djeunen.

®in ®orf mit fd^reienben SD^ägben unb grauen, mit flrupptgen, peljjottigen SBouern,

fläffenben Kötern, grungenben ©d^roeinen, |)olj^ütten unb 3ledern, rie^enbem ©cbmutj,

©erbftblumen in windigen ©arteten. 3ft ba§ ein Gleiten.

2)en folgenben 2;ag. iHaft an ftaubiger ©tra^e. ^ann ba§ nod^ iRafl fein? ^fcrbc

trappeln vorüber, äßogen fnarren. Stufe, SBefe^Ie, ©einimpfen, ©nblofe 3Bol!en tjon

©taub. Un§ aber glü^t ba§ S3Iut, ^ei^ Hopft baS ©erg. S)ie ©d^roabron : leife flirren

S3ügel aneinanber, ^innfetten unb 3<^"i"8^"Ö- ßanjcn bli^en in ber ©onne. 3Jlan

Prt fonft nur ba§ aJla^len unb ^auen ber Siere, baS ©c^narc^en ber müben Seute.

^rad^tferle babei; altgebientc, treue SJlannf^aft; ungel^euer ru^tg unb bidfäUig, roo e§

l^eigt: S'ieroen. gorfc^ auf ^atrouiUenritten, frifci) unb forfc^.

^SBad^tmeifter, ift aUeS fo weit?'' @in ^rac^tmac^tmcifter, ber 9llte; ber ^lältS geug

jufammen unb gug in ber ©ad^e. „®§ tann loSge^en.^ ^ferbe ftompfen unb fcbmonfen

in ßwgfolonnen, flüfternbeS Slbjö^Ien. „Qu jraeien red^t§ bred^t ab, marfc^!* aBo^tn?

golgenber Sag. ^ein gcinb ; frö^Iic^ geritten. 3Bar eine feine S^laft auf bem ©erren*

fi^; gute fetter, 3Jläbd^en, 3Jluftf unb SBein. SBetten gar, SBetten! ®in Sraum fc^ier.

9^un aber weiter. Qmmer baS ©leid^e: reiten unb reiten.

Uebernäd[)fter 2:ag. 5)ie ginger fmb fteif unb flamm vox ^älte. SD^an mag faum

fd^reiben. @§ regnet in ©trömen, gießt. SDer 2Binb peitfd^t bajmifd^en burd^ ben Ut^

roalb. ^ie Säaumriefen äd^jen, raufc^enb fä^rt e§ burd^ bie fronen. SRic^tg ju effen,

IVL trinfen, nidfetS. S^ic^tg ju benfen, man ift ju mübe. 2)od^ ba§ S3lut jagt ^eig.

SD^an ift na^ am ßiel, ^ört güge pfeifen unb braufen, fann nur nid^t ^in bei S;ag.

2Bir fe^en oerroilbert au§: SJlü^en auf. Sangen o^ne gä^nlein, 3yiantelfragen ^od^,

fd^mu^ig, ooUer Söartftoppeln. ajtan tjst S5aumrinbe; aud^ bie 2:ierc fnabbern baoon.

24 ©tunben im SBalbe. ®iefe Äölte. ©atten mir nid^t ein ©efd^ü^, aHafc^inengeroe^re,

ga^rjeuge unb 100 SD^ann? 3iae§ jurücfgelaffen. SRur 40 ^anbfefte ^erle mit ^ie

werben nid^t im ©umpf fterfen bleiben, ^[eber mit jmei ©prengpatronen. ®§ bunfelt,

man fte^t wie im gieber, fann faum einen ©c^ritt tun t)or ©rregung unb, um nic^t

im ©umpf gu uerrmfen. ©leic^, gleid^. 2Bie lange nod^? ©ine ©tunbe!

golgenber aJlorgen. SJlarfd^paufe. Dh fie un§ fpüren, un§ oerfolgcn? Olu^ig bleibt

ber Slittmeifter, ganj ru^ig. 3^ur einer t)on ben blutjungen SeutnantS wittert einmal

unruhig in bie golbcne ayiorgenluft. ©ottbanf, baß ba§ 2Baffer iebe§ ©eräufd^, jebe

©pur üerfd^luctt. ©ord^, nun pfeifen feine 309« we^r ! ©erantappen, aSorpirfd^en. @in
3ug fä^rt langfam an, pufft fc^rocr. Sid^tfc^eine. ^rö^nen, ^rad^en, ©c^reie, ad^t SDtal.

3u ben ^ferben! 2Bir poltern über einen ßnüppelbamm im ©alopp. aJlarfc^paufc.

S'iun aber ber Slüdroeg.

3Jlittag. ©inb ba§ nid^t Sfleiterfpuren ? S^ofafenföl^rten auf ber großen ©traßc?

©eerftraßc, bie S^apoleon einft jog. ©c^nell hinüber, burd)S ©umpflanb, weiter.

5lbenb. Sflaft irgenbwo. 3Jlan wirb nun aufmerffamer unb erregter, gern ein ©d^loß;

bort leuchten bie gcnfter in ben Slbenb. ©inter ung folgt ein rufftfc^er S^leitertrupp.

golgenber 2:ag. Gleiten, reiten. Unerquidlid^ war bie 9^ad^t in irgenb einem

fd^mu^igen S^ieft. 2)örfer. iHuf ftfrfie ©olbaten auf Urlaub. aSerwunbete. (giner lommt,

ftagt, crgä^lt. 3)er 2)olmetfc^ antwortet. SBaucrn werben ausgefragt, ©ie erjÄ^len:
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^icr ift t)or einer ©tunbc Slrtißctie burd^, ^ter Infanterie. SJßir fl^en ab unb beraten

;

Pnb in einem rufflfd^en 93ormarfc^abfc^nitt.

golgenber aWorgcn. 9^un fi^en roir jn einer ÜJla^Ijeit anf bem ®ut, wo wir am
crften aJlarfd^taß waten. 2Bar ba§ eine roilbc ^agb: wir ftanben noc^; ba jie^t anf

50 ©d^ritt eine rufflfd^e ©d^roabron an ung üorbci. ^üMam bahnten ftc^ nnfcre ©c^ü^en

©äffen bnrd^ ba§ SBalbgefttüpp, ba§ nnS trennte. 29ßir fc^iegen. S)ie ^einbe fc^reien, n)a§

ba§ ßeug ^&lt. ^urjelt aUeS burd^einanber. S^nn aufgefeffen, raeiter geritten, »ie ber

2:eufel, mit ^©urra". ®ine jrocite rufpfc^c ©c^roabron ftiebt auSeinanber. 3)ann ge^fS

über eine ruffifd^e SBagage §er. Unb nnn x\o6) eine rnfftfd^e ©d^roabron, bie abgefeffen

ift. S)ie Äerl2 flnb oerbu^t; wie ber SBli^ fommen wir über [\e; ba l^alten ftc bic

$änbe f)o^. 2Ba§ ift baS? SBir fpringen anf: ©d^iiffe, Ärad^en, ein paar ©aloen;

bann auf bic ^ferbe. @inige ftürjen mit ben ^ferben. 95ier l^aben wir oerloren. . .

.

^a§ fd^reibe id) nun gen ^benb. 9Btr trafen eine abgefd^nittene ^atrouide einer

anberen ^aDaderiebiDifton. ©ud^ten nun mit i^r burd^^ulommen. @iS bunlelt. äßir

fteften oor ber 2Bi(ia.

S'iäd^ften 9lbenb. 3)urd^! — 2Bir ftnb bei bagerif^er ÄaoaUerie. 9Bie jle un§ um«

bröngen, un§ roarm bic §änbe brüdcn. 3)eutfc5c 3Borte roieber. 2Bie mir geftem im

^unfein über ben ging famcn, miffen roir nid^t. ®enug: l^alb fd^mimmenb, ^alb

reitenb erreid^ten roir ben anberen ©teit^ang. S^iur jroei ^ferbe ertranfen. ^aum roaren

roir brüben, fdjoffcn flc oom anberen Ufer auf un§. aSorroärtS — nur üorroärtS . . .

3[n ben 9QBälbern ruffifd^e ^iroaffeuer, 9lrtiC[erieparf§, fd^lafenbe Infanterie, ©in Soften

roicb niebergefd^offen, einem anberen ruft ber ^otmetfd^ ju : ^glüc^tlinge''. 2Bir reiten

roeiter. 2inU im aOSalbe SfloUfaloen. geuernbe rufPfd^c S«fo"terie. ^zö^t^ ^atroutHens

fd^iegen. aStr ftnb alfo hinter ber ^cont, bem rechten glügel beS feinblic^en ©eereS

35or un§ ©umpf. S^otenftiHe. 3l[fo ^inburd^! 3Btr bced^en ein. ®ie ^ferbe ftnb mübe.

3[mmer roteber flnfen flc bi§ jum ©alfe. 3[mmer roieber mü^en roir un§. ®abei laut'

loS fein, ©inigc bleiben ftedcn. Unb bann treffen roir im 3]Rorgengrauen bie SBagern.

Unb nun Sftu^etag. SBir fd^tafen, fd^lafen. @cft gegen 9lbenb roerben roir road^.

3nJei 2:age fpäter. 3)ie ©prcngung roirb jur ©age. 9Jlan fprid^t t)on Unerhörtem,

roilbem S)urd^fd^lagcn. Satfac^e ift: bie ©d^roabron ritt am ©tabSquartier ber 6. ruf«

ftfd^cn ÄaoaUeriebioifton tjorbci, roar ^unbert Kilometer roeiter in bicfem unermefelic^en

Sanbe al§ je in biefem ^ciege eine Gruppe, burd^mag bie SBereftnafümpfe, fi^nitt für

©tunben unb 2:age eine rotd^tigc ßebenSaber be§ ^oloffe§ ab unb fc^lug fic^ 25 ^ilo*

mcter burc^ bie feinblid^e gront. (£§ fam ein 2^elcgramm oom % D. Ä. unb ein ®iferne§

Äreuj 1. Klaffe mit ber auSbrüdflid^en Söeftimmung für u uferen iHittmeifter. Unb ein

ncue§ Steig fpriegt am ßorbecrbaume, ben ba§ SSolf in ber Erinnerung feinen gelben fe^t.^

S)ie (Einnal^me ^cn ©mordon
9lm 18. ©eptember 1915

^a(S) benÄricgSaufjeid^nungen cineS oftpreugifd^cn ©renabierrcgimentS

^22 rufftfd^e 3)it)ifionen flnb hti SBilna eingefd^loffen, bie SBal^nlinien 2Bilna—SBarano*

roitfc^i unb 2Bilna—©ünaburg ftnb bereits in unferem SBeft^e, an ber le^teren, mit ber

noc^ ein ©ntroeid^en ber Sfluffen möglich roüre, fte^t eine oerftärfte Äaoalleriebioiftott

im heftigen Kampfe mit bem geinbe.^ 5)a8 roar ber SBrennpunft einer jünbenben 2ln»

fprac^e, bie unfer Särigabegencral an bie Gruppen, bie in ^arabeauffteHung l^ielten,

ri^tete unb in ber er auf bie SBebeutung ber fommenben Sage l^inroieS. Sßom Dffijier

bis 8um gemeinen 9Jlann roar ein jeber doU fpannenber ©rroartung, ba aUen vox ^Beginn

be8 Kampfeg an ganb einer Ueberfid^tgfartc genau erflärt roorben roar, roie bie fommenbc

Kampfeg^anblung ftd^ abfpielen fottte.
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^ad) mehreren oerluftreid^cn ©cfcd^tcn, in beten aSerlaufe bic ^tüifton immer mel^t

naii) linU üetfc^oben mürbe, famen mir enblid^ an bie 35a^nlinie 3Btlna—©morgon.

@§ mar in ben crften 3:ogen be§ 9}lonat3 September 1915, al§ mir un8 menige ^ilo*

meter oon ©morgon auf ber jiemlic^ ^nUn Sanbftra^c auf bem 9lnmarf(^ nac^ bcr ©tabt

befanben. Infanterie, 3lrtillerie, 9Jlunitton§foIonnen unb SJlafc^inenöeme^rabteilungen

unb mieber Infanterie, bajroifd^en rul^enbe Kolonnen, bie i^re Seic^toermunbeten teil»

roeife mit fld^ führten, roeil btefe i^re Gruppen in ber brenjlid^en S^xt nid)t Derlaffen

moflten; litauifc^e SBauemPufer, beren ^emo^ner fd^on furlänbif^en ©infc^Iag l^atten

unb bie un§ nid^t me^r fo feinbfelig begegneten, gaben ber ©trage bie d^arafterijiif^e S^ote.

hierbei fei eine§ (leinen ®rlebniffe§ gebadet, ba§ tiefen ©inbrudf mad^te. @inc unferer

gempatrouittcn, unter gü^rung eine§ DffijierS, bemcrfte am SHanbe eine§ ©e^öljcS, ba§

einige ^unbert aj^eter abfeitS ber ©trage lag, jmei ©eftalten, bie fxd) burd^ 3Binten unb

©c^roenfen oon roeigen Md^ern bemerkbar ju mad^en fud^ten. ^a mir burd^ ja^lreid^e

UeberfäHe, bie in ber Sßeife ausgeführt mürben, bag Heinere 2:rupp§ oon oermeintli^en

feinbltd^en Ueberlöufern angerufen unb bann oon einem netftectten 3Jiafd^inengemel)r ab^

gefd^offen mürben, gemamt maren, mürbe ben beiben ©eftaltcn burd^ ßeid^en bebeutet, nä^er

l^eranjufommen, mö^renb bie Patrouille liegenb geuerfteHung einnahm. 3ll§ bie beiben

auf ungefähr 100 SJleter ^eran maren, erfannte bic Patrouille in i^nen gmei rufftfd^e

gruben in ber d^arafteriftifd^en 2;ra^t i^rer 93ol(§genoffen, langem fRod, ©c^irmmü^e unb

©tirnlödc^en. S3eibc machten einen oöHig erfd^öpftcn ©inbrudC unb mußten crft einen tüc^«

tigen ©c^lurf au§ ber fjelbflafd^c nel^men, e^e fte fä^tg maren, etma§ ju berid^ten. ©ic

erjäljlten bann, bag j\c^ in bem SGßalbe faft bic ganje jübifcfic ©emeinbc oon ©morgon

befönbe, bic oor einigen S^agen auf SBefel^l be§ rufftfd^en Kommanbanten bie ©tabt ftabe

räumen muffen, unb jmar mugte bie SRäumung in jroei ©tunben ooUjogen fein; jeber

gurücfbleibenbe foUtc al§ ©pion be^anbelt unb aufge^ngt merben. ©ie feien ba^er aUc

unter gutüdlaffung i^rcr gefamten ^abe geflüchtet unb Ratten nii^t einmal ha^ ^oU
menbigfte mitgenommen. 3>n ben legten beiben Sagen feien bereits einige alte Seute

an ©rfc^öpfung unb ©unger geftorben. ©ie ptten aüz in§ rufftfdje §interlanb f[üdf)ten

motten, feien aber oon ben eStottierenben ^ofafen auf bie ßinien ber 2)eutfc^en ju*

getrieben morben. ©ie befanben ^ä) nun jroifdien beiben Sinien unb l^attcn am Sage

oor^er, mie |ie erjä^ltcn, aud^ einige? oon bem ©ranatenfegen unferer 5lrtilleric ab*

befommen. ©in 2:eil ber ^atrouiUc ging mit ben aHännern unb fanb beren 5lu§*

fage beftätigt. S)ic meiften, befonberS aber bic ^inber, befanben fid^ in einem troftlofen

guftanbe. 2)ic armen ßeute mürben bur^ einige 3Hannfd)aften hi^ jum iBataiUonSftabe

gefc^afft, ber für i^re 9lbtran§porticrung nad^ ber ©tappe ©orge trug, ©o gut, ober

oielme^r fo fc^lecl)t e§ ging, mürbe in i^rem Jargon eine SBetftänbigung erjielt unb bic

$crfonalten ber ^auptfäc^lii^ften gü^rer, bc§ StabbinerS unb be§ 3Sorfte^er§, aufgenom«

mcn. 2llg man ben alten ajlann, ja hod) nur formell, nad^ feiner S'iationalität fragte,

antroortetc er mit fanatifc^er ©ebärbe: ,,3Jlit ®otte8 gilfc, ^eitfd^er, $err Kapitän.'' . .

.

3lm ^benb be§ gleiten 2age§ überfd^ritten mir bic SBa^n; eine aj'iengc oerbrannter

©ifenba^nroagen mit oerfo^ltem rufflfd^en S3rot, tote ^ferbe, Sornifter, Ceberjeug unb

blutige S3e!leibung8ftüc(e in buntem ^urd^einanber. 3^^^^^^^^ frifd^c ©olbatcngräber

mit bem fc^lic^ten ^rcujlein unb bem ^clm erinnerten baran, ba§ ^ier oor menigen

Sagen noc^ ^eig unb blutig gefämpft morben mar. ^a§ ^elänbc ift jiemlid^ bcmalbet

unb ftügclig. ©o fam e8, bag mir ©morgon crft ju fe^en betamen, al§ mir nur nod^

oicr Kilometer oon biefcr ©tabt entfernt maren.

3fn einem (leinen SBalbabfc^nitt, ber burdft bie S3ränbc ringsum oolKommen abgeftorben

mar, machten mir noc^ eine (utje $Haft. 211S mir bann au§ bem SBalbabfd^nitt l^erauS*

traten, fa^en mir in plaftifdber 5)eutlid^(eit oor unS einen Äird[)turm ©morgon



232 "I)tc ©teiöTiiffc an bet Oft front im b ritten ^ricgS^albjal^t

aSon bicfem ^urm mußten btc iHuffcn unfern 5lnmarfd^ tabelloS beobachtet l^abcn, benn

plö^Uc^ faufte eine ©ranatc burd^ bic ßuft unb fc^tug bid^t neben unferer Kolonne

auf ber ©trage ein. @ine jroeitc, eine brittc folgten. @§ trad^te an aßen ©cfen unb

Kanten. ®ie erften SSerlufte waren bereits eingetreten, oor aClen S^ingen auc^ Offiziers*

Derlufte. S)ie ^ferbe würben fcf)eu unb flüchteten mit bem SJiafd^inengeroe^rroagen nac^

bem 2BaIbe jurüd, unb oucf) bie Qnfanterie oerfc^roanb bort im ßauffc^ritt. @§ fjatte

feinen groecf, o^ne ftc^tbaren S^u^en neue aSerlufte ^eraufjubefc^roören. ^m SBalbe

fammelten fic^ bie eingelnen Truppenteile roieber, unb nad^ einer furjen Sltempaufe ging

e8 jum Eingriff gegen bie ©tabt oor. %xo^ be§ ©c^rapnettfeuerS, ba§ bie ftürmenben

2:ruppen empfing, gelang e§ un8 bod^, nac^ anfänglichem ©toden bi§ an ben 9lanb

beS 2)orfeg ©morgon ^eranjufommen. 9^un lam ber 53efe^l jum Eingraben. 3n gleicher

ajiinutc fe^te unfere 5lrtiUerie ein, bie mit aUen Kalibern oertreten unb einige ^unbert

aJieter hinter un§ in einer ßic^tung in ©teHung gegangen mar. ©ie fc^og bie ganjc

$Wac^t auf S)orf unb ©tabt, unb e8 geroöl)rte einen fc^aurig fc^önen 3lnbUd, bie ganje

©tabt in ein Flammenmeer getaucht ju feigen.

9lm 3Jlorgen tam ber SBefe^l, erneut oorjuge^en, unb ba fa^ aUeS bcbeutenb nüd^s

terncr au§. ^n fec^§ ßinien foUten mir un8 oorarbetten. 3lber in bem nun einfe^enbcn

9)lafc^inengeroc^rfeuer mar nur ein einzelnes QSorgcljen möglic^. ®ie ©onne Ratten mir

bereits im Olücfen unb erroartetcn mit Ungebulb iljre testen ©trauten, foUte boc^ nac^tS

aSerftärtung ^eranfommen, unb ba§ toCle g^uern mußte bann boc^ auc^ nacJjlaffen.

^unft 1 1 U^r traf bann bie erwartete aSerftärfung ein, oftpreugifc^er ßanbfturm, aQeS

alte bärtige ÜHänner, bie ebenfalls feit 9Boc^en im geuer waren, t^ren guten §umor aber

noc^ nid)t oerlorcn Ratten. 9ln biefen "imten fonnte fic^ fo mancher ein 55eifpiel nehmen.

®en näc^ften SJlorgen ftürmten wir abermals, ^n bem nun einfe^cnbcn ©tragentampfc

büßten wir noc^ fo manchen tapferen unb licberx Kameraben ein; auf ben ^^riimmern

ber fc^önen, jerfc^offenen Kirche oon ©morgon aber we^te am S^iad^mittag unfer ^Bannet

mit bem fliegenben Ulbler.

3tt SSBilna md) bem Sin^uö ber 2)eutf4)ett

3lm 18.©eptember 1915

aSon allen ©eiten umfd^loffen unb bebrol)t, mugte 2Bilna oon ben iRuffen geräumt

werben. 3lm 18. ©eptember 1915 jogen bie Gruppen beS (SeneralS o. ßi^mann oon 3ßeften

l^cr oon ben ©eens®ngen bei 2;rofi'»^Jlowc in bie ©tabt ein. „©ie würben", fo erjätjlt ber

KricgSberid^terftatter fRolf ajranbt, ^wie bie ©icger in 3Barfc^au, mit S^ofen unb ^^Iftern

beworfen; auS allen ©dufern winfte unb jubelte eS.''

„2ßilna ftro^te", nac^ einem Söcric^te oon ^r. ^aul 9Jlid^aeliS an baS „^Berliner

S^ageblatt" (5. X. 15), „oon blü^enbem Seben. ®S war feine oeröbete ©tabt, wie etwa

Kowno, unb bie ajeoölferung backte nic^t baran, fxd^ oor ben beutfc^en Gruppen ju oer*

ftec!en. ^n allen ©tragen wimmelte eS oon 3Jlenfd^en unb SBagen; unb feineswegS

überwiegenb oon gelbgrauen unb SUlilitärtranSporten, fonbern auc^ oon ber ein^eimifd^en

SBewo^nerfc^aft, oon SJlännern unb grauen, jungen ßeuten beiberlei ®efd)Ied^tS, oon

^olen unb ^i^^^"; nirgenbS war etwaS oon aSerbiffen^eit ober oerftedtem ©roH ju

fpüren. 2)ie ©efc^äfte, bie ^ier burc^weg einen fc^mucfen ©inbrucf mad^ten, waren ge-

öffnet, unb ber Offizier unb ©olbat, bie in ber langen Qeit beS grontlebenS manches

entbehren mugten, fonnten ^ier befommen, wonach i^nen ber ©inn ftanb. 2)ie ja^lreic^en

Kinematograp^ent^eater waren überfüllt, bie 2:eeftuben würben nic^t leer, unb in ben

mobern eingerichteten Kaffee^äufern fpielte ununterbrochen 3Jluftf. @S ging junäc^ft noc^

etwas brunter unb brüber, wie eS hn bem plö^lic^en SBeft^wec^fel nid^t anberS fein

fonnte, aber balb patrouillierten bic beutfc^en SBa^tpoften burc^ bie ©tragen, balb
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ftanbcn an atten ®cten ein^eimifd^e Orbnct mit bcr 5lrmbinbe unb bctn roei^cn ©tabc

unb Ralfen bcn aScrfeftr rcöeln. 3lucf) ^atte bic bcutfc^e aSerroaltuns bereits eine ^ro*

Hamation in brei ©prad^en anfc^lagen laffcn, bie in roürbiöcr gorm bic SBeoölfetung

auf ben 2Bec^fel ber 33er^ältniffe ^inroieS, bie freunblic^e ©ertnnung ber ^eutfc^cn öegen

\)a§ ehemalige ^önigreid^ ^olen ^eroor^ob unb oon bem guten SDSiUen ber ©inroo^ner

bie 3lufre(^ter^altunö ber Orbnung o^ne groanggmittel erwartete. . . /
®ie 9Jlutter ®otte§ oon aBitna in ber Oftra^35rama*Äapeae, ein b^jantinifd^eS 93ilb*

roetf, bem munberbare Gräfte beigemeffen werben, Ratten bie Sfluffen jurüdgelaffen.

©benfo ben jentnerfc^meren ©ilberfarg be§ l^eiligen ^afimir unb bie großen ©ilber*

pguren bcr polnifd^cn Könige in ber alten (5tani§lau§»^at!)cbrale. „%[§ ic^ mir bag

©citenfdjtff, in bem ftc prunfen, auffc^tie^en lieg, füUtc ftd^ ber Sflaum fofort mit

SBetern*, berid^tet Stotf Söranb. ^.©ie bauten ®ott für bie rufftfc^e 9fltebcrlage. ©ott

ift mit ^^olcn." 2)er mir ba§ fagte, fd^ien ein geiftlic^cr gerr ju fein. 9Jlir roiberftreben

©efpräc^e über bcrtci ®inge, bie uiclcn ba§ ©cögte, ©c^meralid^ftc unb ©r^abenfte in

biefen S^öten ftnb, bie aber jiebem attein gehören, fe^r. ^c^ fagte nur: ^©ott roirb mit

ben ©ered^ten fein.'' ;,®ann roirb er nic^t mit ben iHuffen fein, mein ©err.'' S«^ ^o<^te

an mancherlei ®inge unb roarb bod^ betroffen oon bem beftimmten ®rnft unb ber geier*

lid^feit, mit ber mic^ ber ©pred^er anfa^ unb bann auf bie SBetenben blicfte.''

3(uf ben ©puren ber QSugarmee. II

S)ic Sanbsungc non ^in§t — SBcrjd^t au§ bem bcutfd^cn ©rogcn
Hauptquartier oom 20. D^ooember 1915 (ogl. @. 174 f.)

^a^ ber ©inna^mc oon ^Bccft^SitoroSt, feit ®nbe 5luguft 1915 alfo, trat bie SBugarmec

mit i^ren gauptfräften au§ Sfluffifc^'^olen ^erauS unb brang unter fc^roeren Kämpfen

in SBol^gnien oor. (Sie beroegte ft^ genau in öfttid^er Slic^tung über Kobrgn bi§ nad^

$in§f, inbem ftc gleichseitig nac^ ^^iorben unb nad^ ©üben fo roeit um ftd^ griff, al§ ba§

eigenartige ®etänbe e§ geftattete. ®ie gcograpftifc^e ©eftalt biefeS ©elänbe§ mar für

bie iHtc^tung nnh ben ^tan ber Offenj^oe maßgebenb. Deftlid^ oon S8reft^8itom§f ragt

eine immer fc^maler roerbenbe ©od^ebenc Janbjungenartig in ba§ unermeßliche (Sumpf*

gebiet hinein. 3aft an ber Dftfeite ber Sanbsunge, mie auf einem aSorgebirge, liegt bic

©tabt "»ßinSf, nörblid^ baoon bc^nen [vi) bic ^JJinSter, füblid^ bie Slofitnofümpfc au§.

Umgrenzt ift ba§ au§ ben ©umpfen emportauc^enbc ^oc^lanb im 9'Zorben t)on ber

Sfartolba, im ©uöen oon ber "ißma, bic e§ roie gcftungSgräbcn umfc^lingen, ftd^ bei

^in§( Dcreinigen unb i^rc 3Baffer fpäter burd^ ben ^^Jcipict bem ©njepr jufü^ren.

5)ie ^cmcc befc^ränttc ftd^ jmar nic^t auf bic 33erteibigung be§ feften unb trorfencn

goc^lanbcS. 3m iJiorbcn unb im ©üben ift fic in bic ©umpfnieberungen ^inabgeftiegen

unb fc^iebt auc^ bort bic allgemeine ßinie ber beutfc^en gront fo roeit roie möglid) na^

Dften oor. 5lber bcr feftc 9flücfert ber finster ßanbjungc bilbct bic SBajlS, oon roo bic

im 2^icflanb operierenben ^Truppenteile oerforgt roerben.

®§ ftnb rounberlic^c unb frembartige Sanbfc^aftcn, in benen fldlj ba§ KriegSlebcn bcr

9lrmce nun fc^on feit 9Jlonaten abfpielt. 9Jlan tann eine ftcilerc Slorbtüftc an ber

Qafiolba unb einen flackeren ©übftranb an bcr ^ina unterfd^eiben. 3luf ber Safiolba*

feite befinbet man fic^ in einem roirren, unübcrjic^tlic^en 393ec^fel oon 93ir(enroälbern

unb 35ie^roeiben. Drbcntlic^c ©tragen fehlen ganj, felbft ßanbrocgc ftnb feiten, unb

man fann fic^ erft cinigermagen ^inburd^finben, feit ber unabläffig roUenbe Kolonnen*

ocrte^r in ben aBdlbern unb auf ben 2Biefen feine ticfeingebrücften gurc^cn ^interlaffen

^at. S^nfcitS bcr Sajiolba betritt man baS Ueberfc^a)emmung8gcbict bcr ^inSter

©ümpfc. @inc 2Beile nod^ pflanzt jlc^ ber Saubroalb fort, ©eine mooflgen ©tämmc
liefern baS ^Baumaterial für baS ©ö^lcn* unb ©üttenlagcr bcr hinter ben ©c^ü^cn*
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ßtäben liegenben tüdroöttigen ©tcaunöeit. 5lbcr bic an bcn ^foftcn bet roenigcn SBauetn*

l^öufer fcftöcbunbcncn Sflubcrtä^nc Qzmai^nm baxan, mit n)a§ für fltc§enben Suftänben

man 8« rcd^ncn ^at, menn bic ga^reljcit mit Saurocttcr unb Sflcgen bic ganjc (£benc

unter aßaffer fc^t.

5lnbcr§ ba§ 33ilb oberhalb bc§ ^inaftranbcS, auf bcm füböftlid^cn ^tpfcl bct ßanb*

junge, ©ier fahren mir ftunbcnlang burc^ eine ©anbroüftc jroifc^cn mäd^tigcn *5)üncn

^in. 3'Zur rocnig Saubbäumc, ab unb au infel^aft ein fleiner ©ain üon alten, oerroit»

tertcn Ätcfcm, barin eine minsigc Äapettc unb eine ernfte ©c^ar ^o^et ©rabfreujc

Sßon bcr §ö^c blirfen mir in ^bic ©ümpfc ^inab wie auf ein ftitlcg, öbe§ 9Jlcer; bei

^od^roaffer muß [\^ bic 2:äu[(^ung üollcnben unb mitdic^ ein Djean ftd^ üot unS au§«

gubreitcn fc^eincn bis ju bcm fernen, fernen aBalbftreifen im ^intergrunbe. ^c^t im

©pät^crbft ober grü^rointer ^ebt p* noc^ bei gellem SOSetter ba§ tatte ^lau bcr gtüffc

lebhaft Don bcm rcifüberpuberten ©raugrün be§ melfcn SJlooreS unb feiner übermannS*

l^o^cn SRiebfcIber ab.

Oben in bcn ®iinen l^aben unfere ©olbatcn bei bcn ©ci^anj' unb SBefcftigungSarbciten

öl^nlii^c 93er^ältniffc px berücffic^tigen, roic ctroa bei Oftenbc an bcr ^iorbfcc ®§ gräbt

fid^ leicht unb fc^neÜ im ©anbe; ba§ roeig jebc§ Äinb, wenn cS jlc^ am 9Jleere feine

SBurg baut. 3lber bcr SBau finft immer roieber in ftc^ jufammen, folangc er nic^t gc«

ftü^t mirb, unb ein ftatfc^cnber 3tcgen fpült unb fc^leift bic iRänbcr beS rooblgeformtcn

SBauroerlS in türsefter grift herunter; baS roeig auc^ jebe§ ^inb. ^arurn muffen bic

©c^ü^engräben, Unterftänbc, 53cobac^tung8poftcn unb ©efc^ü^ftettungen inroenbig mit

®ra§boben, gafc^inen unb Brettern ocrfteift roerben unb einen SHoft als gugboben er*

l^alten, fonft ift aUc 5lrbeit ocrgcbenS.

Wlan begreift nirf)t red^t, roooon bic ^Bauern unb gar bic ®ut§öcrrf(^aftcn, bic ftc^

auf bcr bürren ©od^ebenc angcftebelt ^aben, eigentlich leben. ®ie Dörfer oerraten benn

aud^ bic bittcrfte 5lrmut unb jeigen ^afeinSformen, bic juroeilen an bic bcr §albroilben

erinnern. Qu beiben ©eiten beS freien Streifens, bcr fic^ ®otfftra§e nennt, liegen bic

grauen, mit @trol) ober Stieb gebedtcn ßütten, unoerpu^tc niebrige S3lorf^au8bautcn,

je nad^ bcm 33crmögcn beS (Eigentümers auf einem längeren ober türjeren Sfled^tcd er*

rid^tct. ©inige gelten erftaunlid^ in bic 2:iefe, länglich roic eine [Raupe. 5)aS innere

ift burd^mcg in brei [Räume aufgeteilt: bcn oorbcren SBBo^nraum, bic mittlere SBerf*

ftätten» unb Stumpclfammcr unb ben Hinteren SSic^ftaU. 3)er 9Bo^nraum beherbergt

bei $ag unb bei S^ad^t bic gange gamilic, unb märe pc noc^ fo ja^lreic^. ^aS Seben

gruppiert fid^ um ben Äod^^crb l^erum, bcr ein guter Dfen ift unb mit bcm (Sc^ornftein

jufammen baS einzige SJlauermcrt bcS gaufeS barftetlt. 2)er §o^lraum unter bcm

©erbe bient als gü^nerftaa, bic obere platte bcS geräumigen DfcnS als Sagerftatt für

®ltcm unb Äinber, wie eS übtigenS in ganj ©aliaicn unb ^olen auc^ bcr gaU ift.

®cn tleinen ©arten umgibt ein auS S5infen ober iReirtg geflod^tencr Qaun.

©puren eines Äunft^anbroerfS , eineS fcftü^ternen ©pieltriebcS , finben f\6) an ben

SBauern^äufern nur fe^r fpärlid^. 2)ie am S)ac^firft gefreujten unb oerlängerten ®iebcl*

Balten merben mand^mal, ä^nlic^ roie in 9fliebcrfad)fen, ju SRoß- ober Söogelföpfen auS*

gefd)ni^t, roo^l ein Ueberblcibfel alten ©cibcnglaubcnS. Unb roaS fpag^aft anmutet:

überall, aud^ hn ben bürftigften §üttcn, ftnb bic genfterd^en mit renaiffancemägig pro*

filierten ^öljerncn ©efimfen beliebt ober benagelt, bic, meig ober blau ober rot geftrid^en,

als ein finbli^cS ©d^mutfftücf in bic 5lugen ftec!)cn. :3rgenbein ftäbtifd)er ^oumetfter

muß biefe aRobe einmal aufS Sanb hinausgetragen unb fte bort alS einen unentbe^r*

lid^en Qierat eingebürgert ^aben. 3BaS fonft auS bem eintönigen ©raugrün bcr Sanbfc^aft

unb ber Dörfer farbig ^eroorlcud^tet, baS ftnb bic Kleiber bcr grauen unb ^inber unb

bic gotteSbienftlic^en Heiligtümer. SSom (Säugling bis jur ©reipn ^üUen f\6) biefe
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SJlenfc^en nid^t o^nc ©efd^mad in bic bunteftcn ©toffe, unb wenn bic ^ot ftc jwingt,

bei 5 ®rab ^ältc barfuß unb l^albnadenb um^crjulaufen, jcigt ba§ wenige, womit ftc

pd^ beberfcn, immer nod^ bcn ptimitincn ©d^roung unb fnaUigen ©lanj bcr garben, ju

cd^t, ju tafftg, um t^catralif^ ju mitten, unb aud^ roieber ganj anber§ wie bei ^igeuncrn.

2)icfelbe QSetUebt^eit in bctäubcnbe unb blenbenbe ©egenfä^e offenbaten un§ bie auf

ben ©ügeln t^tonenben, ^ell unb lecCet gcfttid^enen ^oljfitd^en, bie weiß unb blauen

©eiligcnge^äufe, bie blau unb tot oerjietten ^rugifi^e, bie inmitten bet fal)len Umgebung

ben armfeltgen SJlenfc^en mit einem lebhaften SReij cmpottic^ten unb aufmuntern.

3n bet 9^ä^e oon ^in§f liegen einige ©ut§^öfe, einet in Sßetbinbung mit einet 2:ud^*

fabtif. ^ie ©erren^äufer fallen burc§ i^rc anftänbige 3lrd^ite!tur auf, bequeme, roo^l*

tuenbe SSer^ältniffe , gute§ franjöpfc^eg ©mpire. ©aubcr geweißt, mit einem grünen

ober braunen SBlec^bad^ gebedt, fielen fte ungemein ftc^er unb ru^ig in bcn gepflegten

unb bod() fo einfad^en ^ar(§. 3"^^ft P"^^ ^^^* ^^^ ^og ein 9leid)er, ber e§ aud^

anberS ^abcn fönnte, in biefem melanc^olifc^en ©rbenroinfel auSl^arren, glcid^fam in

ber SBüfte reftbieren, auf unfrud^tbarcm ©anbc, über unfruchtbaren Sümpfen? S)od^

ber Qauber ber ©infamteit, be§ ftiden, weiten 5lu§blicf§, ber ernft^aften, fd^wcrmütigen

2:öne jwingt ftd^ au^ bcm grcmbcn balb auf. ^a§ :3nnerc be§ ftattlid^en @c^loffc§

fpric^t i^n um fo behaglicher an, oon bcn gellen 2Bänben ^crab reben bie alten ®e=

mälbe eine befto wärmere unb tiefere ©prad^e. @§ mug bod^ fc^Ön fein, ^ier ju wol^ncn.

aSon einem biefer ©d^löffer gelangen wir auf furjem SBege unoermutet ju einem

rid^tigen, in bic ^ünen eingebetteten gifd^erborf , wo ber ©tranb ftd^ fad^t jum ^ina^

flug fenft. 3"^if^ß« ^ß^^ ©ütten ftnb bie 3^cöc au§gefpannt, auf ben $öfen liegt gang^

gerät um^er, gegen bie niebrigen ^äd^er gelernt fte^cn mäd^tigc 9liebgarben. 2)a§

3)orf ift oerlaffcn, weit unb breit fein gifc^cr ju fe^en. 3Bir malen un§ au§, wie

biefer oerwunfdtjcnc $la^ f\d) einc§ S^ageS wieber belebt, wie bic hurtige Äraft ber

SD^änner ^a^n um ^a^n in ben giuß flögt ju neuem Sifd^jug, wie in allen ^^riclcn

unb ©loben ber ©ümpfe ba§ aDßaffer l^ö^er unb ^ö^er fteigt unb bie fleinen jjifd^cr*

boote ^tnau§fcl)wimmen auf baS fa^lc, grcnjcnlofe SDlcer. Unb inbem wir ]^mau§fcl)aucn,

gewahren wir in ber gerne eine anbere SSifton, eine wirflid[)e, obfd^on unwa^rfcl)einlic^e:

au§ einer grauen (leinen ©tabt, au§ ber ß^f^ntmenrottung oicler unfd^einbarer Käufer

fteigt ^od^ unb weiß jum ©immcl eine fc^immernbc SBurg, ein getürmter feftlid^cr S8au:

bic Kat^ebrale oon ^in§(.

®ic S^luffen ftnb aJleifter in ard^itcftonifdier 3ernwit!ung. $ier in ^in§( mu in

©l^olm wählten fte innerhalb ber ungcl^curen ®bene bie cinjige (räftig aufftrebenbe 3lns

^ö^c unb festen ein übermäßig l^o^eg, grell leud^tenbe§ ®otte§]&au§ barauf. ©tunben

im Um!ret§ be^errfd^t e§ alleg, ein a^nunggooUer, überirbifd^er ^om, wie i^n SJlarmor

unb ©belftein nic^t m^ftifc^cr formen (önnten. 5lber e§ wirft eben nur in bie gerne

bcr auf grobe, leid^tgetäufd^tc ©inne unb offenbart bcm auf§ (gd^te gerid^teten SBlide

avS größerer S^lä^e immer beutlicf)er feine fabe 2:^eaterprad^t. ^m redeten SÖBinfel ju

einem großen me^rftödigcn 9Jlönc^§floftcr erbaut, trägt bie Äat^ebralc oon $in§(, gleid^

oielen flcinen unb großen Äircl)en jener ©egcnb, im Äreujpunft i^re§ S)ac^ftu^l§ bcn

brciteften unb ^öc^ften 2;urm, wä^renb fid^ oorn über bcm portal imzi weniger ftar!e

2:ürmc ergeben, ^ie fc^male SSorberfeite ber Äird^e ift burd^ leere ©d^ulterJuliffen

fünftlid^ ocrbreitert, wobur^ ba§ ©ewic^t unb bie SJlafftgteit beS ©anjen fc^cinbat

wäc^ft. S)a§ 9Jlaterial ift oerpu^ter ßi^öclbau, ftänbig frifrf) geweißt; ber ©til, wenn
man oon einem folcl)en reben (ann, ein flaues, p^antaftelofe§ fSaxod mit rufftfc^'b^jan»

tinifd^en Qutaten.

3u güßen be§ Ätrc^^gelS unb um i^n ^erum fpannt ftd^ bag ©affengewirr ber

gcfc^äftigen ^leinftabt. ©injelnc Ouartiere bcftcl)en au8 lauter ^öljcrnen Käufern, bie
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aber mit ben 95Iocf^&ufetn bcr Dörfer nichts gemein l^aben, fonbetn ba§felbe angenehme

unb roo^nlicf)C SD^ufler n)ieberl)olen roic btc gemauerten ©äufer ber anberen Sßiettel. (£§

loljnte jlc^, nad^suforfc^en, ob mir ^ier eine ^eimifrfje SBauraeife oor un§ I)Qben. aBa^t*

fc^einlid^ rotrten roefteuropäifc^e ©inflüffe au§ bem etften drittel be§ 19. 3^a^t^unbert§

fort obgleid) bie ^olj^äufer im Saufe oon ^unbert ^ga^ren pc^erlic^ minbeften§ breimal

abgebrannt ftnb. @in paar mobifc^e ^ropauten nehmen ftc^ unter aH ben oernünftig

unb fetbftDerflänblic^ bafte^enben S^Zac^barn boppelt unftnntg au§.

Ueber bie SBeoölferutig ber ^inSfer ©od^ebene fann ber l^eutige S3efud^er ni(%t üiel

erfahren. ®a§ Sanb ift ^rieg§gebiet unb mad^t eine SeibenSjeit burc^. 2)ie fläbtifc^en

©efd)äfte liegen barnieber, bie ^Bauern muffen ben SBereic^ unferer norberen ßinien oer«

laffen unb werben fc^arenroeife in roeftlic^e (Segenben abgefütjrt. 2luf i^rer heimatlichen

(Scholle liegen je^t bie 5)eutf(^en einquartiert unb galten 3lu§lug nöd^ bem geinbe, ber

i^nen jenfeitS ber ©ümpfe in einer Entfernung oon mcntgen l^unbert big ju etlichen

taufenb SDIetern gegenüberliegt unb barauf märtet, bog ber groft ben fdjlüpfrigen

Qmifc^enraum ^art unb gangbar mac^t. aBer oon ben ©olbaten in feiner $üttc ^la^

finbet, gräbt unb baut ftc^ einen Unterftanb. 9J?it ©c^anjen unb 2Bac^en oerge^t

i^nen bie Qeit. Solange ber ^ampf ru^t, ^aben fte auf feinerlei 3lbmed)flung p l^offen.

SBenn fte nad^ 9Jlonaten ^eimfe^ren, mirb befto unoergeglic^er oor i^rer Erinnerung

fte^en bie ®egenb oon ^ingf: auf ber einen ©eite bie äbiefen unb SBirfenmälber, auf

ber anberen bie ^ünen mit ben ^iefern^ainen unb mit ben ©rabfreujen jmifd^en ben

tiefem, ringsumher aber in ber 9^teberung bie flachen, leblofen ©ümpfe, bei 2:ag unb

bei liWad^t, im ©erbft unb SBinter öbe unb groß. ©. Tl.

(SptfobCtt

®in 58efud^ in ber ^©antcrungSanftalt'*

®em ^(öd^mäbifd^en ^Jlertur" (8. IX. 15) mürbe au3 bem gelbe gefd^rieben: „^n
^roftfen, ba§ oon ben SRuffen oor i^rem S^tildtjug oöllig gerftört morben mar, ift eine

neue eigenartige ©tabt entftanben. Äilometerroeit jie^t fte ftc^ ^in. Eine Sliefenbarade

ftcbt neben ber anbern. E§ ift eine ^.^anierungSanftalt". ^e'ta ber ou§ bem

Dftcn nac§ 5)eutferlaub gurüdCe^rt, mirb ^ier ^faniert", b. ^. oon Ungeziefer befreit,

gebaDet, raftert, be§infijtert unb mit neuen aßäfc^eftürfen auSgeftattet. 12 000 3Jlann

fönnen täglich faniert merben. ^f^eulic^ mürben al8 Sfleforbleiftung fogar 83 000 ge*

fangenc SHuffen in brei %a<^m abgefertigt. 3)a mir im Djten bleiben, brauchen mir

un§ ber ^tojebur nic^t ju unterjieljen, tun cS aber freiroittig. 2)en ganzen S^ac^mittag

ft^en meine ßeute in ber 5lnftalt unb al8 fte abenbS entlaffen merben, ftnb fte orbent*

lic^ untenntlic^ oor ©auberteit unb i^ren oergnügten ©efic^tern fle^t man an, roic roo^l

fte ftc^ nac^ bem SBab in i^rer neuen 2Bäf(^e füllen, gür un§ Offiziere bauert bie

©efc^idjte etroa§ fürjer, runb brei ©tunben. ;3c^ befe^e mir erft bie Einlage, ba§

rieftge Keffel^auS, baö 2Bafc^ljau8 mit feinen grogartigen SJlafc^inen unb ba§ SBäfc^c*

magajin, roo am Xage ber Eröffnung für 640 000 3Jlarf SBäfd^e lagen. S)ann betrete

id) bie Dffi^ierSanftalt auf ber ,,unreinen ©eite''. ^n einer grogen ^aUe entCleibet

man ftc^, gibt hk Kleiber unb fonftigen ©ad^en ab unb betommt ein SBabelafen. 2)ann

gc^t'8 in ein ^errli^eS roarmeS Söab, eine 2Bo^ltat, bie man nur bann ganj ^n mür^

bigen roeig, roenn man fie fo lange roie wir entbeljrt ^at. 9^ad^ bem SBab gibtS frifc^e

2ßafc^e. aJlan fann feine eigene gegen neue, rec^t gute ©türfe umtaufc^en. 2)ann p^t

man im 33abemantel in einem SBartejimmer, roo ßeitungen, ein ^tifeur unb roaS man
ju effen unb ju trinlen ßuft ^at, jur aSerfügung fte^en. ^ier wartet man bis bie

Kleiber, ftarf nad^ fjormalin ried^enb, au§ bem SSafnumapperat fommen unb oerlägt

bann baS ©aug auf ber ^reinen ©eite''.
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95efd}iücrli(i)e %a\)xt einer f. u. f. ®u(afd)tanonc im ©umpfgebtet bcr ^polie^je

<4St)ot. m. ecnnctfC/ Vittlin

9?(icf auf ein [)ÜQ([iQC^<Bd)iad)t\dt) bci<pinöt nad) ber SSertretbung bcrOlulTenburdjbiciBcrbünbcten
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Dcutfd)c ©oltjatcn mit it)rcn ^afd)tncn3crDcI)rcn quartieren [id) für bie 9^ad)t in einem

verlaffenen ^aufe ein

<C^ot. 5H. ©ennecfe, ©erltn

9laft beutfd^er Gruppen auf ber SSerfolgung ber (Ruffen burd) baö ©umpfgebiet ber ^oljeg|e
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IHufftfc^c ©cfc^ic^tctt

SSon SRuboIf o. Äofd^ü^f^

'Durd^ baS ©d^crcnfctnro^r roar bemerft roorbcn — bcr ^ioirtongöcnctal i^attc c§ fclbfl

gcfc^cn — bag hinter bcr befc^offencn rufrtfrf)cn ©c^ü^cnlinie eine anbete ©c^ü^enfette auf*

taud)te unb bic erfle unter 3euer na^m. Qunäc^ft na^m man an, bag eine unferei 916*

teilungen irßenbroie beut ©cgner auf na^e Entfernung in ben Sflücfen ßetommen fei. S3ci

genauem ^infc^en aber jetgte ftc^, bag bie 9*luffen gegen bicfe neue ©d)ii^enlitiie nid^t

gront machten, tro^öcm fie fortfuhr, nac^ i^nen ju fc^iegen. ®ie weitere ^Beobachtung

ergab bann jroeifelloS, bag bie Wintere ©c^ü^entette, rec^t^ unb linf§ non einem Stabe

au§gefc^n)ärmt, ebenfalls au§ $Ruffen beftanb, bie non leinten i^re Hameraben befd^offen^

um fie jum iöorge^en ju bringen.

(Sin anberer, noc^ fd^limtnerer gad rourbe bei einer 3[nfanterie=S8rigabe feftgeficHt.

^ort lagen bie iHuffen auf 600 3Jleter in ©c^ü^engtäb en oor unfcrer gront. S^tcmanb

lägt feinen Kopf fe^en. ^lö^lid) erfc^einen fünf S^luffen oben auf bcr SBtuflmel^r be§

©c^ü^engrabenS unb beginnen ©riffe ju üben. ®in bequemes Qiel für unfere fieutc.

@ie fc^iegen. aSier SRuffen faden, ber le^te fpringt in ben ©taben jutüd, mieber ^erauS

unb fo nod^ einige 9Jlale. 5lm 9lbenb be§ iageS mitb bcm Stabe ein rujj^fc^er Ucber*

laufer gemelbet. 3)er SJlann, bcm bcr Seigefinger ber rechten ^anb fe^lt, etjä^lt

folgenbeS: g^rer fünf feien jur ©träfe non i^ren Offizieren gcaroungen morbcn, auf bem

©rabcnranbe ©riffe ju machen. Qxdzx Ratten bie 5)eutf(f)cn etfd^offen, jmei netnjunbet;,

er felbft ^abe fic^ bann gemeigert, weiter oben ju bleiben ; bafür Ratten i^m bie Offiziere

cigen^önbig ben ßeigefinger ber rechten ©anb abgefd)iiitten. 9^un fei er befertiert

©eitbem ift eS bei ben ^eutfd^cn netbotcn, auf ®riffe übenbe IRuffen ju fd^iegen.

2Bir bebanfen un2, ©enfergfnec^tc für bie SHuffcn ju fpielen.

« * :|c

9lm 10. ©eptember 1915 am 3Jlorgen ritten mir non ©teinfelb tiroa 15 !!tlometer in

öftlic^er Slic^tung nor bis auf bie ^ö^en non ©tubre. 9luf bcm IRücfmcge gab e§

einen galt beim Srigabeftab. 5luf einer fonnigcn aGBicfc gegenüber einem langen 93auerns

l^aufe fag eine Kompanie ^nfantcriften im ©rafc. ^ic Seute pulten i^re ©cmc^re unb

fangen baju mit halblauter ©timmc. S3ei biefem Slufcnt^alt ^örte id^ hit ©efc^ic^te

non ben nierunbjroangig Sfluffcn, bic fld^ bei bcm ©efec^t non griebrid^ftabt in einem

gelbteaer beim ^aftorat nerfd^anjt l^attcn. ©in Offisier unb breiunbjroanaig 3Jlann,

bic Pc^ non aSormtttag um elf hiS jum 5)untcln)crben in i^rer untcrirbifd^en geftung

gegen bie preugifc^c Uebcrmad^t ncrtcibigten , bie fie non allen ©eiten eingefc^loffen

^attc. ©tfl rougte man nicftt, mo^cr bie Kugeln tamen, bic einige ber Unferen nieber*

ftrecften. ®ann begann bie ^Belagerung unb SBcf^iegung burd^ bie ^ccte beS KeUerS

^inburc^. ©benfo fc^offcn bic non innen burd^ bie ®ccfc^ bo flc^ nor bcr KeUertür

niemanb fc^en lieg. Sßon ^eit ju ßeit mürbe ben ^Belagerten e^rennolle Uebergabc an*

geboten. 2)ic $Ruffen aber nahmen ftc nic^t an, auc^ nid^t, al§ e§ unferen 3yiu§*

Icticren gu bumm rourbe unb ftc eine ganbgranate polten. 9ll§ bic iHuffcn auf

bic 5lnbro^ung biefer ^onncrroaffc ^artnäcCig blieben, fteUtc fld^ ein ayiuStcticr breit*

beinig über bie Kettettür unb fc^leubertc ba§ ©efd^og jroifd^en ben SBeinen l^inburd^ in

ben Keller, roorauf eS bort unten ftitt rourbe bis auf baS ©tonnen ber aScrrounbctcn.

9ll§ e§ bunfel geroorben roar, riefen bie Unferen l^incin, ftc fotten l^eroorfommcn. „dli(i)t

fd^iegen; alleS (aput. 5iae§ faput'' antroorteten fie. „5llfo fommt rauS!^ „9^ein!^

^5)ann ^olen roir nod^ eine ganbgranate . . .* ©nblid^ fommen ein Offizier unb fünf*

je^n 3Jlann auS bem bampfenbcn KeUerlod^ gcl^umpelt. 5llle nerrounbet. SDIan empfängt

fte o^ne gcinbfeligfcit. $)er ©olbat ^at 5lc^tung nor tapferem SScr^altcn, auc^ beim

gcinbc. 5lc^t blieben im KeHer. Unncrle^t roar fein einziger.



238 ®ic ©rctgniffe an bct Dft front im brtttcn ^rtcgSl^albia^t

®tn 9leitcrftü(f

2tu6 einem %dhpo^hmf ber „Äötnifc^cn nSolfSjeitung"

2Ba§ bic ausgepumpten (Säule l^ergeben !onnten, ptefd^ten mir übet bte ©bcne in

einer lang auSeinanbergegogenen SHei^e, jeben ^lugenblicf gcroärtig, geuer ju bcfommcn,

bem polnifd^en ®ut§^of entgegen, in bem nac^ ber aJlelbung einer öufarenpatrouiUe

eine rufftfd^e 3lbteilung lagerte. 2Bie im ginge flogen bie paar ©e^öfte an un8 t)or=

über, mic im ginge fa^en mir bie Seute, bie mit roeitoffcnen aJläulern ber roilben ^ogb

nad^ftarrten ober auffreif^enb in il)re Käufer flogen, ^zi^t roarcn roir auf 600 9Jlcter

^eran, auf 600, auf 400 SEJleter unb noc^ immer frac^te !ein <Sc^u§. 3llle§ blieb ru^ig.

grieblid^ lag ber auSgebe^nte ©utS^of ba mit feinem meinen 2Bo^n^au§ unb ben mafftoen

©d^eunen unb ©täUcn im ©c^cin ber 5lbenbfonne, bic eben ftegreici^ bic SBolfcn oet^

brängt ^atte. ^ein SebenSgeid^en, nici^t§, \>a§ auf bie ^Inroefen^eit ber ütuffen fc^ltegen

ließ. 3yiit oer^ängten Segeln, tief auf bie §älfe ber ^ferbe gebeugt, jagten roir vox'

roärt§, bie ©ufc flappcrten auf bem gepflafterten ©ut§roege, bann jagten roir burc^ ba§

breite ®infal)rt§tor. Qmi ©eflalten mit ©croe^ren in ben gäuften, bic neben ber %ox^

einfahrt frieblid^ gefc^lummert Ratten, fuhren oerflört auf unb fa^en mit roilöem Q^nU

fe^en auf hk beutfc^cn iReiter, bie nac^einanber ^erangcbrauft famen unb ben ^of

füllten. @^e bie beiben rec^t jur Söeftnnung famen, ftanben fie fc^on roaffenloS ba, fro^,

noc^ fo gnäbig baoongefommen ju fein. Unb bann ftrömte e§ ^erau§ au8 ©d^eunen unb

©täUen, ganje Raufen, lauter IRuffen, bie mit i^rcn ocrfc^lafcnen ©eftentern unb auf«

gehobenen ©änben einen überroältigenb fomifc^cn 5lnblic( geroäl)rten. 3luc^ im 9Bo^n*

]^au§ regte e§ ftc^, einige genfter rourben aufgeriffen, ©croc^rmünbungen rourben

bro^enb oorgefd^oben — boc^ (ein ©c^ug fiel, ju lä^menb roar ben bluffen bic Ueber-

rafc^ung auf bie Sfieroen gefallen, :3m ©aufe befanben fic^ mehrere Ofpjiere, bie, auc^

eben erft au§ bem ©c^laf aufgefd^redt, cbenfo überrafd^t roic i^rc ßeute roaren. S)ie

ganje ©efeUfd^aft, fünf Offijiere unb 420 9Jlann, roar, o^ne einen @^ug abgeben ju

fönnen, ja, faft o^nc einen 95erfuc^ baju ju machen, in unferc gänbc gefallen. @ie

ftanben balb barauf, in jroei ©liebern nebeneinanber, unter ber SBeroad^ung einiger

unferer Scute auf bem ©utS^of. 5)a inbeffen bie 9^ac^t ^ereingebrod^en roar unb an

einen 3lbtran§port bei ber Unftc^erljeit be§ ©elänbeg unb ber aJlübigfeit oon Wlann unb

Sfloffcn nic^t ju benfen roar, bcfc^loß ber aJlajor, bic 9^ad^t über ^icr ju bleiben, ©o
rourbe bic ganjc ruffxfc^e ©efcHfd^aft, mit ©infc^lug ber heftig protefticrenben Dffijicre,

furjer^anb in bic große ©c^eune gefpcrrt, roo ©tro^ genug jum Sagern roar. ^icr

mochten fte ben fo jä^ unterbrochenen ©c^laf nun fortfe^cn, roa§ benn auc^ ausgiebig

gefc^a^, nac^bem flc ftc^ erft mal beruhigt Ratten.

3Bir richteten unS ganj famo§ auf bem mit allem oerfc^cnen ©ut§l)of ein, nerforgten

bie ^ferbe unb badeten bann an un§ felbft, bic roir feit bem 9Jlorgen frü^ nichts me^r

gegeffen Ratten. 3)ic ©utg^errfc^aft, bie mit bem ©ertnbc hzx unferer 3lnnä^erung in

©rroartung eine§ Äampfc§ in ben fetter gepc^tet roar, taud^te jc^t au§ ber 35erfcn(ung

auf. 5ll§ man ftc^ oon unferer ©armloftgfeit überzeugt ^atte, rourben 5Ulännlein roic

SBciblctn überaus jutraulic^, unb balb l^ub ein ^od^en unb Straten an, baß unS ncr^

hungerten ©efeaen ba§ SBaffer im 3Jlunbc jufammenlief.

3lu§ bem ruffifd^cn 2Bilna

aößie bic „36^t""Ö ^5ic 3lrmcc'' in einer iHei^c non 3luffä^cn über SBilna roä^renb

bc§ 35öl(er!riege§ erjä^lt, roar baS bürgerlid^e Seben in ber ©tabt roä^renb be8 3ln*

marfc^eS ber beutfd^en Gruppen faft ganj ctlofd^en. ^®ic ©traßen roaren ooCier ©ol^

baten unb Offiziere. S)aß aber bic rufftfd^cn Dffisierc i^ren ^ienft mit attjugroßem ©ifcr

ocrric^tct Ratten, tann tro^bem nic^t gerabc behauptet rocrben. ©ie faßen faft immer in
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bcn Äaffec^äufetn, ©pcifcioirtfc^aften unb atibcrn a5cr0nü0uti9§ftättctt, utib sroar ^aupt«

fäc^ltd^ in ber ©efeUfc^aft fc^öner ©amen stocifel^aften SHufcg. ©trcnöc 53cftrafunöcn

unb 9^angl^erabfe^un0en ber Offiziere waten infolgebeffen eine ^ufigc ©rfc^etnung.

Dffcn rooUte jcbo^ bie ©eereSmad^t nid^t gegen ba§ Unrocfen auftreten, benn baS ^ätte

bem 3lnfe^en ber rufftfci^en Offiziere bei ber SBeoöUerung ju fel^r gefc^abct. aJlit biefer

l^eitlen 2lufgabe beauftragte man otelmel^r bie gioilbe^örbe, unb fo fonntc ber 2Bilnaer

^olijeimeifter nur bie SSeröffentlid^ung einer etroaS nebelhaften SSerorbnung über fic^

bringen, bie u. a. foIgenbeS befagte:

„^n ber legten Qnt ift in ber ©eorgftrage unb in ber (Srogen ©trage gu bemerfen,

bag oiele 3)rofc^tenfutfc^er unter ©(freien unb Särmen fe^r fd^neU in i^ren 3)rofcI)len

kirnen fpajierenfa^ren, nja§ an fid^ fd^on äugerft uerrocrfltc^ ift, befonberg aber jc^t,

unb was bem 58efe^I be§ SBilnaer ©arnifonölteften roiberfprid^t. 3^ befehle bal)er

bcn ^ejirfSauffe^ern, fofort fämtlid^en ®rofc^fentutfci^ern mitzuteilen, bag biefe in ber

gufunft folcl)e8 nid^t me^r roieberl^olen bürfen, ba bie 9Drofc^ten(utfc^er nur al§ öffent*

Ud^eS aSerfe^rSmittel bienen, nid^t aber al§ Hilfsmittel jur 3luSfc^n)cifung/

!Der ©tenuttö6(ampf nörblicb ber ©umpftone
95om 5-. Oftober 1915 biö 2. gebruar 1916

£|ironolodifdbe Ueberft(]^t nac^ ben SSBelbungen ber beutfcä^en Oberften Jg)eere^*

leitung unb beö öjlerreit^ifd^^un^artfc^en ©eneralftabcJ

SorbcmerJung: ©inaelnc 3Jle(bungcn beS ruffifc^cn ©ro^en ©cncralftab« finb jur

©rgänjung beigegeben. 2)oc^ bticben bie fel^r ausführlichen aJlelbungen über bie blutigen Dftoberfämpfe

vox 3liga, ©Unaburg unb im ©eengebiet, ba fie !aum SReueS enthalten, 8««ißift unberüdfic^tigt.

6. Cltohtt 1915.

Heeresgruppe be8 (S.fJ.SK. o. ^tnbcnburg: 2)er fjeinb l^at geftern jroifd^en 3)r98«

»iat^fee unb Äreroo erneut ju gröfieren Singriffen angefe^t; fie finb abgefc^tagen ober im

fjeuer jufammengebroc^en. 3lnfangS erhielte ber fjeinb ©rfolge bei ÄoSian^ unb l^art füblid^ beS

SBiSanierofeeS; burd^ (Gegenangriffe rourbc bie Sage für unS unter fcöroeren SSerluften für ben

3=einb roieberJ^ergefteUt.

^ereSgruppen ber ©.fJ.SW. ^rinj Seopolb oon Sägern unb o. 3RacIenfen: S)ic

Sage ift unoeränbert.

7. DttoUv 1915,

ipeereSgruppe beS ©.fJ.SW. t). ^inbenburg: SSor S)ünaburg brangen unfere Gruppen

in fünf Kilometer breite in bie fcinblit^e ©teEung ein.

©übUd^ beS SJr^SrojIat^feeS ift ber fjeinb weiter jurüdfgebrängt. @ine attaüerenbe rufftfc^c

ÄaoaUcriebrigabe rourbe sufammengefd^offen. 3«>ift^«« ^ew^ 33ogin8!oiefee unb ber ©egenb oon

©morgon roieber^olten bie bluffen i^re oerluftreid^en S)urc^brucl^Soerfuci^e, bie o^ne 2luSna^me,

jum 2;eil nat^ ^af^tamiß^, gefc^eitert finb. @S ftnb elf Dffijiere, 1300 ajlann ju ©efangenen

gemacht. Sei SRaggafem (an ber Sligaer 33ud^t) njurbe ein ruffifc^eS 2;orpeboboot bur(^ unfere

Sanbbatterien fc^roer befd^äbigt.

Heeresgruppe beS ®.5.3R. ?ßritta Seopolb oon Sägern: «ßid^tS ^«eueS.

2luS ber bfterrcid^if d^sungarif d^en aRelbuttg: Sei ben Ä. u. Ä. ©treitfräften an ber

oberen ©jcsara nichts 5leuc8.

2luS ber ruffifc^en SKelbung: 3florbn)eftlic^ oon 25ünaburg l|aben bie S)eutfd^en in ber

©egenb ber ©ifenba^n einen 3lngriff unternommen. @in erbitterter Äampf entfpann fid^ in ber

©egenb oon ©rünroalb, wo ein 2;eit unferer ©d^ü^cngräben oom ^einbe genommen rourbe.

2)er Äampf bauert fort, ^n ber ©egenb oon <S(^if d^foroo, füblid^ oon ©rünroalb, l^aben unfere

2:ruppen bie 2)eutf(^en burd^ einen ©cgenangriff jurüdgeroorfen. Sluf ber ^ront ber ©een 2)emmen,

2)r98n)iat9 unb Dbolje bauert ber SlrliUericIampf fort. 2luf ber ^Jront fübUc^ beS SoginStojefeeS,

ungefähr biS jur ©egenb ber ©tobt Sogbanoro, an ber ©ifenbal^nlinie ßiba—aWoIobecjno entfpinnen

ftc^ überatt auf beiben ©eiten kämpfe oon großer Heftigfeit, ^n ber ©egenb nörblic^ oon ÄoSjan^
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tQurben bie 2)eutfcl^en auS i^ren ©räben oon ©ogpobaf^bitoto—©oIoidS! oertrieben. SBic

^aben ben gfledcn ^oi\ani) in bcr 3ladit com 6. auf ben 7. Dftober genommen. 3" bicfcm

Äampfe mußten unfere 2;ruppen brei Steigen @rä6cn burc^qucren. 2)a§ fonjentrifc^e ^reujfcuer

ber 2)eut[(^en ^at un§ barauf gejroungen, ben ^^^cJen aufjugebcn, immetl^in ftnb 2:eile oon ©c^ü^en?

graben in unfern ^änben geblieben. SBä^renb bcr 2lngriffe auf bie feinblic^cn ©tcHungen an bcr

3K i a b i 1 f a gelang c3 einigen Slbteilungcn, ben ^lu^ tro^ beS tiefen 2Baffcr§, ba§ ben Seuten big

an ben @ürtel ging, unb eineä heftigen IJeuerS beä geinbeS, ju überfc^reiten. SBcftlic^ be8 2)orfe§

3tam\xlr)topx\), füblid^ üon Äoäjang, ^aben roir cbenfallä einige fetnblic^e ©räben genommen.

3n ber ©cgenb beä 2)orfe8 ^anaxoqe, auf bem ©übufer beg 9Jaroc3fee8, würben bie 2)euts

fd^en junöc^ft mit bem Bajonett auä i^ren ©räben oertrieben. ^n einem barauffolgenben ©egens

angriff gelang e« i^nen iebo(^, fte roieber ju nehmen. 2)cr Äampf bei bem 2)orfe ©icmicnfi,

füblid^ bcä SßiSjnierofeeS enbete mit ber ©inna^mc biefcr Drtfd^aft burc^ unfere 2;ruppen. S3eim

2)orfe 93 g e t f d^ i , füblic^ © m o r g o n , griffen roir mit (Srfolg an, befe^ten einen 2;eil ber feinbli(^en

©tettungen unb erbeuteten ^ier Waffen, Patronen unb oerfc^iebenartige SWunition, bie Don ben

2)eutf(^en roä^rcnb beg SHücfaugeS äurücfgeläffen roorben waren.

8. Dftober 1915.

Heeresgruppe be« ®.g.3K. o. ^inbenburg: Slufftfc^c Eingriffe nörblid| oon ÄoSian^
unb nörbUd^ beg SBiSanierofecS ftnb abgcfc^Iagen.

Heeresgruppe beS ©.5. 3Ä. ^rinj Scopolb oon Sapcrn: 35ic Sage ift unoeränbert.

9. Dftober.

Heeresgruppe beS ©.{^.3)1. x>. Hinbenburg: 93or 2)ünaburg ifi ©arbunon)!a (füblic^

oon 3(lu£t) unb bie feinblit^e Stellung beiberfeitS beS OrteS in oier ^itometern S9reitc erftürmt.

IJünf Offtsiere, 1356 SRann finb gefangen genommen, s^ci aRafc^inengeroe^rc erbeutet. 3n einem

©efec^t bei 3'iefcb9 (füblic^ beS SBiSjnierofccS) rourbcn 139 ©efangene eingebracht. 95on einer

SBieber^oIung größerer Singriffe na^m ber gfeinb 3lbftanb.

Heeresgruppe beS ©.5.2». ^rins Seopolb oon SBapcrn: 9lörblid^ oon Äore*
litfc^i, foioie bei Sabufp unb ©aluSje ftnb rufftfd^c SJorfiöfie leitet abgeioiefen.

SluSber ruffifc^en aReibung: 3nber ©egenb oon 2)ünaburg im 2lbf(^nitt ber Drtfc^aft

©arbunomfa tourbe ein Äampf mit großer Heftigfeit geliefert. 2öir nahmen ^aft^ilina,

nörblic^ ©arbunorofa. 3)ie ^eutfc^en ergriffen ebenfalls bie Dffenfioe ; ba fte aber unfet HRafc^inen«

getoe^rfeuer nid^t aushalten lonntcn, toaren fte gejroungcn, il^rcn Singriff einaufteUen.

10. Oftober.

Heeresgruppe beS ©.3r.3W. 0. Hini>enburg: SDie 9luffen ocrfut^tcn, bie i^nen bei © a r«

bunorala (weftlic^ oon 2)ünaburg) entriffenen ©teUungen roicber ju nehmen; eS !am ju heftigen

SRal^fämpfen, bie mit bem 3wrücfn)erfen beS geinbeS enbigten. ^If^crblit^ ber Sol^n 2)ünaburg—
^onicroiej, weftltc^ oon ^Hugt, njurben bie feinbltc^en ©teUungen in ctnia a(^t Kilometern ©reite

genommen. ©cdEiS Dffiäiere, 750 ©efangene fielen in unfere Hönbe; fünf aRaft^incngcnje^re rourben

erbeutet.

Heeresgruppe bcS ©.fJ.SW. ^rinj Seopolb oon Sapern: Ü'lid^tS S^eucS.

11. Dftobcr.

Heeresgruppe beS ®.^M. 0. Hi«i>enburg: S3or 2)ünaburg unb norbdftlic^ oon

2Bibf9 ftnb rufftf(^e Singriffc abgefdalagen. ®in feinblid^eS ?5^«S8eug rourbe weftlit^ oon ©mor«
gon l^cruntergeftroffen.

Heeresgruppe beS ©.fJ.HJl. ^rinj Seopolb oon Sägern: Deftlid^ oon Sarano*
»itfd^i raurbe ein fd^n)a(^er fcinbltc^er SSorfto^ leidet jurütfgeroiefen.

12. OltüBer.

Heeresgruppe beS ©.fJ.aR. 0. Hinbenburg: Sluf ber SBeftfront oon 3)ünaburg fül^rte

unfer Singriff 5ur ©rftürmung ber feinblid^en ©tettungen meftlic^ oon 31 lugt in 2V2 Kilometern

fjrontbreite. 2)rei Dffisiere unb 367 aJlann ftnb gefangen genommen; ein 3Jlafd^inengenjel^r ift er«

beutet. 3lufftfd|e ©egenangriffe würben abgcfd^lagen.

Heeresgruppe beS ©.^.2R. ^rina Seopolb oon SSapcrn: 3'lid^tS 5ReueS.

13. OtUUx 1915.

Heeresgruppe beS ©.fj.aw. 0. Hinbenburg: 3ßeftli(^ S)üttaburg brad^ ein rufftfc^et

Singriff in unferem Slrtiaeriefeuer aufammen. Serfud^e beS ©egnerS, ftd^ ber oon nnS bcfc|tcn
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Sttfcln beS 3Kiaba iolf eeS ju bemächtigen, fd^eilcrten. ©in tufftfd^er STngriff notböfllid^ ©mor«
gon, bcr biö an unferc ^inberniffe gelangte, rourbc abgeroiefen. (SineS unfeter 5?üflft^iffe belegte in

»ergangener 9?ac^t bic befeftigte, mit 2:ru|)pen angefiiUle ©labt 2)ünaburg auiSgiebig mit SSomben.

Heeresgruppe be« ©.fj.aji. ^rinj Seopolb »on Sägern: STiidfilg 3^eueg.

14. Dftober 1915.

Heeresgruppe bcS ®. ^.3K. o. Hi^i'^^'^^rg: Süefilid^ unb fiibniefllid^ 3II«Jt warfen

lüir ben ©egner aug einer heileren ©tellutig, modalen 650 ©efangene unb etbeulelen brei HKa^

fc^inengeroe^re. SRujfijd^e Singriffe rrefllid^ unb jtibrcefuit^ 2)iJnaburg autben obgtaiefen.

Heeresgruppe beS ®.fj. 3Ji. ^rinj Scopolb »on Sägern: Siid^tS 9?eue8.

15. Dftobcr.

Heeresgruppe be« @.f5.3Jl. ü. Hinbcnburg: ©übwefilid^ unb fiiblid^ »on SDünaburg
griffen bie 3tuffen gcftern mel^rfad^ erneut an. ©iiblid^ ber ßj^aufjee 2>ünaBurg— SRonjo^

2lIejanbron)Sf rcurben fie unter ungenjöl^nlid^ fc^ujeren S3etluflen jutüögefdalagen. (Jbenfo

brad^en jroei 2lngriffe norböftlid^ aBcffoIonjo gufammen. 83ei einem britten SBorfto^ gelang eS

ben Sluffen ^ier in SBataillonSbreite in unfere ©teHung cinjubringen. ©cgenangriff ift im ©ange. ©ineS

unferer Suftfc^iffe belegte ben SBa^of SKinSI, auf bem jur ^eit gro^e 2:tuppeneinlabungen ftatt'

finben, auSgiebig mit Somben. 6S würben fünf fd^mere ©jploftonen unb ein großer SSranb beobad^tet.

Heeresgruppe bcS ®. gf.aJl. ^rinj Seopolb non SSa^ern: SRid^tS fHivai,

16. Dftobcjr.

Heeresgruppe beS ®. ^.aw. n. Hi«benburg: ©in ruffifd^er SPotflo^ njcfilid^ »cn S)llna-

bürg fc^eiterte. 9Zorböft(id^ non Sßeffeloroo würben jwei Slrgtiffe butd^ unfer SlrtiHeriefeuer im

l^eime erfticft. 2lm JWad^mittag unb in ber SRad^t in bicfer ©egcnb erneut unternommene 2Ingriffe

würben abge[d^Iagen. Sßir nal^mcn l^ierbei einen Dffijier, 444 aJiann gefangen unb erbeuteten ein

5JJa[d^inengewe|r. 2lud^ norböftUc^ unb füblid^ oon ©morgon griffen bie SRufjcn mel^rfad^ an;

fte würben überaß jurüdfgeworfen.

Heeresgruppe beS ©.^§.3«. ^ßrinj Seopolb non SSa^crn: IRid^tS iReueS.

17.0!tobcir.

Heeresgruppe beS ©.g.3Ä. ». Hiwbenburgf: Ceftlid^ ron SWitau warfen unfere 2:rup»

pen ben ©egncr auS feinen ©teflungen. S^örblid^ unb norböfllid^ oon ®ro^»@f au würben bie

SRuffen bis über bie SD^iiffe autücfgebrötigt. ©ie liefen fürf Difijiere unb über ICOO SJIaun alS ®e»

fongene in unferer Hanb. JBor S)ünaburg würben ftarfe tujfifd^e 8lti griffe abgefdalagen ; bie Hiuffen

oerloren babei nier Dffijiere, 440 SKann an ©efangcnen. ©benfo würben fübli(^ »on ©morgon
ruffifd^e SSorftb^e, jum 2;eil in SRa^ämpfcn, übcraÜ abgewiefen.

Heeresgruppe beS ®.g.2W. ^rina Seopolb »on »a^etn: SRid^tS JieucS.

18. DWobeir.

Heeresgruppe beS ®J^.aK. ». Hinbenburg: S5er Singriff füblid^ »on Siiga mad^te gute

g-ortfd^ritte. 3wei Dffijiere, 280 SKann blieben alS ©efangene in unferer HQ«b. Sluffift^e Singriffe

weftUt^ oon Sa'foöftabt würben abgewiefen. SBDeftlid^ oon SHujt bemäd^ttgten wir unS in etwa

jwei Kilometern fjwntbreite ber feinblid^en Stellungen. SKeiter füblic^ bis in bie ©cgenb oon

©morgon würben mcl^rfad^e, mit ftarfen Äröften unternommene ruffifd^e SSorftö^e unter flarfen

SSerluften für ben ©egner jurüdgefd^Iagen. @8 würben jwei Dffijiere unb 175 3Rann ju ©efangenen

gemad^t.

Heeresgruppe beS ©.fJ.SR. ^rinj Seopolb oon S3a^ern: ©in tuffifc^er Singriff

beiberfeitS ber S8af)n Sjad^owitfd^i— Saranowitfd^i brac^ 400 SKetet oor unferer ©tcUung

im ^euer aufammcn.

SluS ber öfterreid^if d^sungarifd^en SRelbung: Slud^ bie an bcr oberen ©jcjata ftel^en*

ben K. u. Ä. ©treitlräfte fd^lugen einen flärferen ruffifd^cn SSorfto^ ah.

19. DItober 1915.

Heeresgruppe beS ©.fJ.SR. o. Hi«benburg: ©üblid^ oon 91 i g a ftürmten unfere Gruppen

mehrere ruffifd^e ©tettungen unb crreid^ten bie 2;üna öfllid^ SSorfowi^. ©in Djfiäier, 240 3Kann

würben gefangen, jwei 3Kaf(^inengewcl^re erbeutet. (Sin ruffifd^er Singriff norbweftIi(| Sö^obftabt

würbe abgewiefen. ^n ber ®egenb oon ©molw^ würbe burd^ eines unferer Kampfflugjeuge ein

franjöftfc^er SDoppelbedfer, ber oon einem rufftfd^en ©tabSfopitän gefül^rt würbe unb mit einem

englifc^cn 3Kaf(^inengewe^r auSgerüftct war, abgefc^offen.
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Heeresgruppe beS ®.^.Tl. ^rtnj Seopolb oon SSa^ern: 92i(^td fflemi.

20. OftoBcr 1915.

Heeresgruppe be« @.fJ.3W. o. Hiwi)cni^«r9* 3lorböpii(^ unb norbroeftlid^ oon 3Ritau

mad^ten unfere Xtnppin weitere %oti]d^t\iit. 3Bir nahmen mehrere feinbUd^e ©teUungen.

Heeresgruppe beg &.^.3Jl. gJrinj Seopolb von Sägern: SRid^t« 5Jeueg.

21. Oftoier.

Heeresgruppe be8®.^.3K. t). Hinbenburg: JRorböftUd^ oon HRitau gewannen mir baS

2) ü n a u f e r oon Sorlorai^ Bis Serfentünbc. S)ie biSi^crige S3eute ber borligcn Rümpfe beträgt im

ganzen: 1725 befangene, fed^S 3Jlafd^inengen)el^re.

Heeresgruppe beS ®.fJ.3Ji. ^rinj Seopolb oon Sapern: Deftlic^ oon »arano»
roitfc^i rourbe ein ruffifd^er 2lngriff burd^ ©egenangriff surütfgeroiefen.

2luS ber ruffifd^en 3Jielbung: ©eftern nal^men unfere Xruppcn in ber ©egenb füböftli(^

a3aranon)itf(^i nat^ einem ftürmifd^en Honbftrcid^ bie beutfd^en Stellungen bei ben 2)örfcrn

^fimomi.tfd^i, Dbod^omf d^tna, SRoaiü unb SRagornia. gm Saufe beS 2:age8 mad^ten

mir 85 beutfd^e unb bfterreid^ifd^e Offiziere unb 3553 @olbaten su ©efangenen unb erbeuteten je^n

3)2a[(^inengen)e§re unb ein ©efd^ü^.

22. Oftober.

Heeresgruppe beS @.f5.2Ä. o. Hinbenburg: ©tarle ruffifd^e 2lngriffe gegen unfere Steh

Jungen in ben ©eensSngen bei ©aberoe (füblic^ oon ^oSjanp) rourben abgeroiefcn.

Heeresgruppe beS ®.g.3Jl. ^rinj Seopolb oon Sapern: 3luf breiter fjront griffen

bie SRuffen norböftlid^, öftli(^ unb füböfllic^ oon Saranoroitft^i an. 6ie ftnb jurüdgefdilagen;

öfilid^ oon Saranoroitfd^ i würben in crfolgreid^em ©egenangriff a(^t Dffijiere, 1140 3Jiann gefangen

genommen.

3luS ber öfterr eid^ifc^^ungarif (^cn 3KeIbung: 2lu£^ gegen unfere ©treilfräfte in

Sitauen unternal^m ber fjeinb mehrere Singriffe, bie jum Xeil bis in unfere ©leUungen führten,

aber aUe reftloS abgeroiefen würben.

2luS ber ruffifd^en SWelbung: ©üblic^ oon Saranoroitf t^i ftnb unfere 2:ruppen fampfenb

auf baS Un!e Ufer ber obern © j c 3 a r a übergegangen unb ^aben bie Hö^e gegenüber ber Drtft^aft

Slflafurfi befe^t. S« i>«n f^^ entfpinnenbcn kämpfen würben neuerbingS 20 Dffijiere unb 1568

Tlann gefangen genommen unb brei äl'^afd^inengewe^re erbeutet.

23. Oftober.

Heeresgruppe beS ©.f^.SJi. 0. Hin^^nburg: 2ln ber SRorbfpi^e oon Äurlanb er*

fd^ienene ruffifd^e ©d^iffe, befc^offen ^etragge, S)omeSneeS unb ©ipfen unb lanbeten

fd^wac^e 5^räfte bei S5omeSneeS. SDßieber^olte, mit ftarfen Gräften unternommene rufftfd^e 2lngriffe

in ©egenb fübUd^ oon © a b e w e l^atten au(^ geftern feinen ©rfolg. ©ie führten bei a)ufi ju l^eftigen

Sla^fämpfen.

Heeresgruppe beS ®,^.3Jl. ^rins Seopolb oon Sapern: ©übli(^ beS SßpgonowS?

fojefeeS würben in SSerbinbung mit ber ^e^^^i%vupl()^ beS ©eneralS 0. Sinfingen feinb=

lid^e 2lngriffe gegen unfere ©teUungen am DginS^fif anal abgewiefen.

2luS ber öfterreid^ifd^sungarifd^en 3JieIbung: Sei ber geftern mitgeteilten 2lbwel()r

ruffifd^er 2lngriffc an ber oberen © i c j a r a würben auf bem ©efed^tSfelbe einer burd^ beutf(§e Sas

taillone oerftärften öfterreid^ifc^sungarifd^en ©ioifton je^n ruffift^e Dffijiere unb 1600 SKann ge*

fangen genommen.

24. Oftober 1915.

Heeresgruppe beS ©.fJ.HW. 0. Hinbenburg: 2)ie bei a)omeSneeS gelanbeten rufftfd^en

Äräfte gingen oor bem Slnmarfd^ beutfd^er 2;ruppen wieber auf bie ©d^iffe. IRorbweftlid^ oon

3)ünaburg warfen unfere SJruppen ben ©egncr unter großen Serluften für i^n auS feinen ©tel*

lungen bei ©d^ro^erg unb erftürmten Sil« Et. 2)ie «Ruffen liefen 18 Dffijiere, 2940 SKann,

jel^n aWafd^inengewel^re, einen aJlinenwerfer in unferer ^anh.

Heeresgruppe beS ©.^.3». ^rinj Seopolb oon Sapern: 9?id^tS SWeueS,

SluS ber ruffifd^en aWelbung: ©eftern fonjentrierte ber fjeinb ein öu^erft l^eftigeS Slrtitteries

fcuer in ber ©egenb weftlid^ oon SUuEt. ©egen ®nbe beS ^ageS gelang eS ben 2)eutfd^en, ben

IJledfen ^Unict ju befe^en, wo fte in einem erbitterten ©tra^enfampf graufame Serlufte erlitten.

(Sin wütenber Äampf bauerte in ber ©egenb oon 3IIu£t fort.
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25. Cftottv 1915*

ipcereSgruppc be8 ©.fJ.HR. t). ^tnbenBurg: ©üblid^ oon Äeüau (füböftlid^ oon SRiga)

würben ruffifd^e aSorftö^e abgcraiefen. ®egcnangrif[c gegen bie oon nni am 23. Dftober genommenen

©teHungen norbroeftlic^ oon 2)ünabnrg fd^eiterten. a)ie 3ö^I i>cr ©efangenen erl^öl^te |t(^ auf

22 Dffisiere, 3705 SÄann unb bie Seute auf sroblf aJlafd^inengeroeJ^re, einen aWinenroerfer. Sd^aac^e

beutfd^e Gräfte, bie nörblid^ oon SIIueI über ben gleid^namigen Slbfd^nitt oorgebrungen rooren,

widmen oor überlegenem 2lngriff roieber auf ba3 SBeftufer ani. JRörblid^ be« 2)r9gn)iat9#(See8

blieben ruffifd^e 2lngriffe gegen unfere ©teUungen Bei ©ateni— ©renjtal erfolglos.

Heeresgruppe beg ®.fJ.3Jt. ^ring Seopolb oon Sägern: 3)ie Sage ift unoeränbert.

2lu8berruffif(^en aReibung: 2lufbem lin!cn Ufer ber 2)üna, füblid^ ber öal^n nac^ Uesfütt

unternahmen bie 2)eutfd^en oon neuem mel^rere l^artnädige Singriffe. S)er ßampf erreichte eine

gro^e (Erbitterung. ^Jünf heftige beutfd^c Singriffe mürben abgefd^lagen. ^m Saufe eineg fcd^ften

Singriffe« brang ein Seil ber ©egner in unfere 2Ber!e ein. Unfere Gruppen jeigten ftd^ mutig unb

mad^ten einen großen 3;eil ber 2)eutft^en mit bem Bajonett nieber unb bie anbern ju ©efangenen.

S)er fed^fte Singriff beS ^elnbe3 mürbe ebenfaU«' burd^ glcid^S^itigeS !räftigeg Eingreifen ber

SlrtiUcrie unb Sttfö«terie abgeferlagen. Sei 2)ünaburg ^aben in ber ©egenb öflli(^ oon 31 lugt

bie erbitterten Äämpfe mit ben 2)eutfc^en, bie oorrüdfen, leine Unterbred^ung erlitten. 3la<^ ber Ses

fe^ung oon ^Unid oerfud^ten bie 2)eutfd^en, il^re Dffenfioe auSjubel^nen, mürben aber am Jlanbe

beg 2Balbe8 öftlic^ oon SUujt aufgehalten. 2)ie SSerfud^e be« geinbeg, öftlid^ ber Drtfd^oft «ßafd^i*

linie in fübtic^er 3lid^tung oon ^Uu^t oorjubringen, mürben burd^ unfer geuer jurüdgeft^lagen.

26. CftoUt.

Heeresgruppe beS O.fJ.SW. o. Hinbenburg: S)er ^HuEtsSlbfc^nitt nbrblid^ oon ^augt

ift roieber überfc^ritten. 25ag bereits oorgeftern oorüberge^enb genommene ©el^öft Äafimirfc^fi

ift feft in unferer Honb.

Heeresgruppe beS O.g-.aW. ^tinj Seopolb oon 33a9ern: 3fluffifd§e Singriffc öftlid^ oon

aJaranoroitfc^i unb gegen unfere Äanalfleßung füblid^ beS 2Ö9gonomS!oies@ecS finb ahi

gefd^lagen.

27. OftoBer.

Heeresgruppe beS (S.^.aW. o. Hini>cnburg: ©üblich ber ©ifenbal^n Slbeli— 2)üttas

Burg brangen unfere 3;ruppen in ber ©egenb oon X^mfd^an^ in tixoa jroei 5^ilometer breite

in bie rufftfc^e ©tellung ein, mad^ten fed^S Dffijiere, 450 3Wann ju ©efangenen unb erbeuteten ein

3Wafd^inengeroe^r unb jmei 3Kinenroerfer. 3)ie geroonnene Stellung mürbe gegen mel^rere rufftfc^e

Singriffe htf)a\xpui, nur ber ^irc^^of oon ©jaSjali (ein Kilometer norböftlic^ oon ©arbunomfa)

mürbe nad^tS mieber geräumt.

Heeresgruppe beS ®.g.aR. ^rina Seopolb oon SSa^ern: fRid^tS SReueS.

28. OftoBer.

Heeresgruppe beS ©.^.2R. o. Hinbenburg: Stiorböftlid^ beS DrteS ©arbunomfa ftnb

neue fjortfd^ritte gegen ruffifd^e Singriffe bel^auptet. S)er Äird^l^of oon ©aaSjali ift mieber in

unfercm 33efi^. 3roei Offiziere, 150 SRonn mürben gefangen genommen. Unfer SlrtiHeriefeuer lie^

einen Singriff füblic^ oon ©arbunomfa nid^t jur ©ntroitflung fommen.

Heeresgruppe beS ©.fJ.aR. ^rinj Seopolb oon SSa^ern: 33ei ©c^tfd^erff^ am
9f?iemen (norböftlid^ oon 3toxoof®xobd) fc^citerte ein jiarfer rufftfc^er Singriff.

SluS ber ruffifc^en 3Relbung: Sin ber ^ront oor 2)ünaburg griff ber f^einb in ber

©cgenb norböftUd^ oon ©arbunomfa an. ®S gelang i^m juerft, gcmiffe ©d^ü^engräben oon unS

5u befe^en, aber balb mürben bie 2)eutfd^en burd^ unfern energifd^en ©egenangriff barauS oertrieben

unb erlitten graufame 93erlufte. 2B(i§renb eineS überftür^ten SlngriffeS erlitten bie 2)eutfd^en fc^merc

aSerlufte unter ber SSebro^ung ber SBefd^ie^ung burc^ i§re eigene SlrtiUerie, bie leinten aufgeftettt

roorben mar.

29. DftoBer.

3)ie Sage ift überall unoeränbert.

30. DftoBcr 1915.

Heeresgruppe beS ©.^.3Jl. o. HinBenBurg: SRorböftlid^ oon 3Kitau miefen unfere Bei

^lafanen auf baS Sfiorbufer ber aWiffe oorgefd^oBenen Äräfte jropi ftarfe SRad^tangriffc ab unb

sogen ftd^ oor einem roeiteren Singriff in bie HQ«P*ft«tt«ng onf i>em ©übufer jurtitf.
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Heeresgruppe beö ©.^'.^K. ^rins Seopolb oon Sägern: SRic^tg iReueg.

31. 0!to6er 1915.

Heeresgruppe beS ®.^M. o. Hinbenburg: 2)ur(^ unfer fonaentrifc^eä j^uer rourben bie

atuffen gejroungen, ben Drt ^lafanen auf bem 3lorbufer ber 3Kiffe roieber ju räumen.

Heeresgruppe beS ®.^M. ^ßrinj Seopotb oon Sägern: 2)ie Sage iji unoeränbcrt.

1. ^ottmhtx,

Heeresgruppe beS 0.^.3)1. o. Hi^benburg: S3eiber[eit8 ber (Sifenba^n 2;u(Ium— 3fliga

gewannen unfere 2;ruppen im 2lngrif[ bie attgemetne Sinie 91 a g g a f em—Ä e m m e r n (roeftlit^ oon

©c^Io!)—Saunfem. fjeinblid^e ©egenftöfie mürben jurücfgef(plagen. SBeftlic^ unb fübroefllic^ oon

3)ünaburg würben ftar!e ruffifc^e 2lngriffe abgeroiefen. S'^if^^« bem Sroenten« unb SUcn*
©ee roar ber Äampf befonberS ^eftig; er bauert bort an einjetnen ©teHen noc^ an. SSereinaelte

feinblic^e SSorftb^e nörblid^ beSSJr^Srajatp^SeeS fd^eitertcn ebenfalls. 2)er ©egner ^atte gro^e

SBertufte. Sei Dlai (fübroeftlic^ »on Stiga) rourbe ein ruffifd^eS fjlugjeug jur Sanbung ges

jTOungen; IJül^rer unb SSeobad^ter ftnb gefangen genommen.

Heeresgruppe beS (S.fJ.^Jl. ^rinj Seopolb oon Sapern: Deftlid^ oon Sarano»
roitfc^i njurbe ein ruffifc^er 9'lad^tangriff nad^ ^Ja^ampf abgeferlagen.

S)ie 3a^I ber im Dftober 1916 oon beutfc^en 2;ruppen im Dften eingebrad^ten ®c»
fangenen unb bie oon i^nen gemad^te S3eulc beträgt: bei ber Heeresgruppe o. Hini>en5

bürg: gefangen 98 Dffijiere, 14482 aJlann, erbeutet 40 aRafc^inengeioe^re
; Heeresgruppe

?ßrin8 Scopolb: 32 Dffijiere, 4134 2Rann, 2 SKafc^inengeroe^re. (Heeresgruppe o. Öins

fingen unb 2lrmee ©raf o. Sotl^mer ogl. @. 278.)

3luS ber öfterreid^ifd^sungarifc^en 3Ketbung: StnberSjcaara ^aben f. u. f. 3:ruppen

einen S^ac^tangriff nad^ heftigem Ho^bgemenge abgcroiefen.

2luS ber ruffifd^en 3Kelbung: 2lm 31. Dftober oerfuc^ten bie 2)eutfd^en nörbtid^ beS Äanger*

feeS, norbn)eftIi(^ oon ©d^Io! oorjurücfen, iebod^ o^ne (Srfolg. 3m Verlaufe eineS ber ©efec^te

an ber ä^igaer ^ront l^aben junge tettifc^e 91 b t e i ( u n g e n (Gelegenheit gehabt, in ber tJfeuertaufe

i^re ^o^e Xapferfeit 5U beroeifen.

2. »iooember.

Heeresgruppe beS ®.^M. o. Hinbenburg: ©üblich ber Sa^n Xudtum — SRiga ^at unfer

Singriff beiberfeitS ber 2la weitere fjortfd^ritte gemad^t. Sor 2)ünaburg rourbe aud^ geftern heftig

gefämpft. HRe^rfad^e ftarfe rufftfc^e 2lngriffe ftnb blutig abgeroiefen. 2)ie Kämpfe aroifc^en © ro e n t e n*

unb 3tf^n*®ee ftnb noc^ im Oange. Ueber 500 ©efangene fielen in unfere H^nb.

Heeresgruppe beS ©.^J.aW. ?ßrinj Seopotb oon öapern: 9lic$tS SfleueS.

3. 92ooember.

Heeresgruppe beS ®.f5.3K. o. Hi«benburg: SSor 2)ünaburg festen bie Stuffen i^re

3Cngriffe fort. Sei ^illuEt unb ©arbunorola würben fie abgeroiefen. SSiermat ftürmten fie

unter au^ergeroö^ntid^en SSertuften oergebenS gegen unfere Stellungen bei ©ateni an. ßroifc^en

©roenten» unb 3lfens©ee mu^te unfere Sinie jurücfgebogen werben; eS gelang bort ben

«Ruffen, baS 2)orf ajlifulifd^ü ju befe^en.

Heeresgruppe bcS ®.'^M. ^rinj Seopolb oon öapern: 2)ie Sage ift unoeränbert.

4. 9Zotiember.

Heeresgruppe beS ©.fj.aw. o. Hinbenburg: Sor 2)ünaburg wirb weitergelämpft. Sin

oerfc^iebenen ©tetten wieber^olten bie 9luffen il^rc Singriffe. UeberaU würben fte jurücfgefc^lagen.

SefonbcrS ftar!e Kräfte festen fte bei ©arbunowla ein; bort waren i^re Sßerlufte auc^ am
fd^werften. 2)aS S)orf 3Ki!ulifd^!i konnten fte im ^euer unferer Slrtitterie nid^t l^altcn. ®S ifk

wicber oon unS befe^t.

Heeresgruppe beS ®.f5.3K. ^ßrina Seopolb oon Sapern: Keine wefentließen ]@reigttiffe.

5. 9looewbcr 1915.

Heeresgruppe beS ©.^.SJi. o. Hinbenburg: D^ne 9lüdEftd^t auf i§re gans aufiergewö^n*

li(^en §o^en Serlufte l^aben bie 3fluffen i^re oergeblid^en Singriffe awifd^en ©wenten* unb^Ifen»
©ee, fowie bei ©ateni fortgefe^t. Sei ©ateni brad^en wieber oicr ftar!e Singriffe oor unfeten

©teUungen gufammen.

Heeresgruppe beS ®.|J.aÄ. ^rina Seopolb oon Sapern: ®S i^at ftd^ nid^tS oon Ses

beutung ereignet.
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6. not)mhtx 1915.

^ecreggruppe beä ®.^M. d. ^inbcnburg: 2)te fün^tn roieber^olten i^rc SDurd^bruc^ä»

ocrfuc^c Bei 2)ünaburg mit bem gleichen 3Jii^erfo(ge roie an ben cor^crgegangenen klagen.

Heeresgruppe bcS ®.^.3Ji. ^rinj Seopolb »on Sa9crn: S)ie Sage ijlk unoeränbert.

7. 9ZoöcmBer.

Heeresgruppe beS ®.?5.2W. o. Hinbenburg: ©übtoeflUdl unb füblid^ oon Stiga würben

me^rfad^e rufftfd^e ^eitangriffe abgefd^Iagen. SJor 2)änaburg ((^eiterten fetnblic^e 2lngriffe bei

giluEt unb sroifd^en ©roentens unb ^l^tn^Btt. 3n ber Vlad^t com 5. jum 6. 3'?ot)em6er

roaren bie bluffen norbroeftlid^ beS ©wentensSeeS burd^ nächtlichen UeberfaU in unfere ©tcUung

cingebrungen
; fie jtnb geftern raieber l&inauSgeroorfen.

Heeresgruppe beS ©.g-.aJi. fßrinj Seopolb oon Sapern: S5ie Sage ift uncerdnbert.

Heeresgruppe beS (S.fJ.aJl. o. Hi«benburg: ©üblid^ unb fübn)cftli(| oon 3^1 iga, ferner

raeftlid^ »on 3tt!obftabt, beiberfeitS ber ©ifenba^n 3Jiitau—3a!obftabt, unb cor 2)üna»

bürg griffen bie bluffen nac^ ftar!er fjcueroorbereitung mit erJ^eblid^en Gräften an. S^^r« Singriffe

ftttb, teilroeife unter fc^roeren SSerluften für fie, abgefd^lagen.

Heeresgruppe b e S ©.fJ.aJl. ?p r i n 5 Seopolb non Sägern: Äcine ro efentließen ©reigniffe.

2luS ber ruffifd^en 3Jiclbung: 2luf bem linfen Ufer ber 2la in Äurlanb gelang eS einigen

teilen unferer Gruppen mit Unterftü^ung burc^ 2lrtitteriefcuer , bie ©cgenb gran!enborf—
^omaffern ju befe^en unb füblic^ beS SabitfeeS leicht oorjubringen. 3n ber ©egenb oon

2Ki tau \)aben unfere gegen ©üben Dorbringenben 2;ruppen bie Sinie 3 alaj—

D

I ai befe^t, mä^renb

fie meftlic^ üon Uti^lüll bie Drlfc^aft S)afe nahmen. S3ei ber Söeftlüfte beS ©wentenfeeS ^at

rcieber ein l^eftiger Äampf begonnen. 2luf einigen Slbfd^nitten brad^en 2;eile unferer 3;ruppen in

bie erften Sinien ber feinblic^en ©döü^engrdben ein. ^m 2lbfc^nitt Sf^itlelitfd^i—2)anulif(^fi, roeftlic^

beS S)emmenfeeS heftiger 2lrtitteriefampf unb ©eroe^rfeuer. 5)urd^ einen lebhaften 2lngriff gelang

cS unferen 2lbtei(ungen, mehrere SRei^cn ber feinblic^en ©tellung bei ber Drtfd^aft ©utali*

foroSJaia abjufd^neiben. ©ie machten babei 400 ©olbaten ju ©efangenen unb erbeuteten 3Ra:

fd^inengeroe^re, beren 3^'^^ «oc^ nic^t feftgefteUt ift.

9. 9loöembcr.

Heeresgruppe beS &,^M. n. Hiw^^^^wrg: S5ie ruffifd^en 2lngriffe mürben auc^ geftern

roeftlid^ unb füblid^ oon 3liga, roeftlic^ oon S^fo^ftobt unb oor ©ünaburg, ol^ne jeben ©r*

folg fortgefe^t. ^n ber ^a^t 00m 7. jum 8. SiZooember roaren feinblid^e 2lbteilungen rocftlid^ oon

2)ünaburg in einen formalen 2;eU unferer oorberen ©tellung eingebrungen. Unfere 2;ruppen

marfen fie im ©egcnangriff roieber jurücJ unb mad^ten einen Dffijicr, 372 3Kann ju ©efangenen.

Heeresgruppe beS ©.fJ.SW. ^rinj Seopolb oon Sapern: ^m Saufe ber S^ac^t fanben

an oerfc^iebenen ©teilen ^atrouitten!ämpfe ftatt.

2luS ber ruffifc^en 3Jielbung: SinlS ber 2la in Äurlanb f)dben unfere Gruppen bie

©cgenb öftUc^ oon Ä e m m e r n befe^t unb oiet SWunition unb 3Jiaterial erbeutet, boS bie 2)eutf(^en

auf i^rem überftürjten Stüctjuge im ©tic^e liefen. 2)ie feinblic^e SlrtiUcrie befd^ie^t l^eftig bie

©teUungen, bie mir tagS juoor in ber ©egenb oon Dloi, norböftlic^ oon SKitou befe^t l^aben. Sn
ber ©egenb oon Sö^obftabt ^aben mir nac^ einem erbitterten j^ampfe bei ber SDJünbung beS

fJluffeS ?ßifftern bie Drtfd^aft ©pulen befe^t. 3« i>ßt ©egenb oon S)ünaburg l)ahtn mir nad^

hartem Kampfe mit blanfer SQBaffe bie Drtfc^aft ^urinifd^fi am SBeftufer beS ©roentenfeeS befe^t

unb iima 100 3Jtann gefangen genommen.

10. 9loöembet.

Heeresgruppe beS ©.g.aJi. n. Hinbenburg: SBeftlic^ oon Hliga mürbe ein rufftfc^er SSor«

ftof; gegen Hemmern jum ©teilen gebrad^t. SBeftlic^ oon ^ofobftabt mürben ftär!ere, jum

Eingriff oorgel^enbe feinblic^e J^räfte surücEgefd^Iagen. @in Dffijier, 117 2JJann finb in unferer Hanb
geblieben. S3or 2)ünaburg befc^ränften fi(^ bie bluffen geftern auf lebl^afte Xätigfeit il^rer

Artillerie.

Heeresgruppe beS ©."i^M. ^ßrinj Seopotb oon Sapern: 5«id^tS «ReueS.

11. 9looembcr 1915.

Heeresgruppe beS ©.3f.3R. 0. Hinbenburg: Sei Hemmern (raeftlid^ »on 3iiga) mürben

geftern brei Eingriffe, bie burc^ geucr rufftfc^er ©c^iffe unterftü^t mürben, abgefc^Iagcn. 3n ber ffla^t
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ftnb unfcrc Xrüpptn planmäßig wnb ungcftört Dorn fjeinbc au8 b^m SBalbgelänbc roeftUd^ unb fübs

weftlic^ Don © d^ I o ! jurüdEgeaogcn roorben, ba eg burc^ bcn 3legcn ber legten 2;age in ©umpf oer*

iDonbelt ift. Sei Serfemünbc (fübbftUc^ üon 9t{ga) lam ein feinblic^er Slngriff in unferem jjeuer

nid^t 8ur 2)urc^fü^rung. S5ei einem furjen ©egenfto^ nal^mcn wir über 100 g^luffen gefangen.

Heeresgruppe beg ©.g.aJl. ^rinj Seopolb con Sägern: 2)ie Sage ift unoerönbert.

2lu8 ber ruffifc^en 3Jielbung: 2ln ber 2)üna, in ber ©cgenb von UcEfült, §aben ftc^

2;eile unfercr Siruppen mit ^iife ber fc^roeren SlrtiUerie ber 3Jieierei oon Serfemünbe bemächtigt;

einige 2)u^enb ©efangene würben gemacht unb jroet SKafc^inengeroe^re genommen, ß^ei oom geinbe

unternommene ®cgenangrif[e würben mit großen Serluften für bie 2)eut[(^en obgemicfen.

12. not)tmUv 1915.

ipecreSgruppen ber @.iJ.3J?. ». ipinbenburg unb 5prin§ Seopotb oon Sägern:
Äeinc roefentlid^en ©reigniffe.

3lu8 ber ruffifd^en aWcIbung: ^n ber ©egenb oon @(^loI mad^ten unfere 2;ruppen unter

fteten kämpfen ^ortfc^ritte meftlid^ oon SRaggafem. ?iad^ elftägigen, faft ununterbrochenen kämpfen

l^aben unfere 2;ruppen, bie big ju ben Ruften in ben ©ümpfen fte^cnb fämpften, Ä e m m e r n unb

Slnting genommen. 2)ie 2)eutfc^en ^abcn beträd^tlic^e SSerlufte erlitten; fie rourben nac^ Sßeften

jurüdgetoorfen. 2Bir machten ©efangene unb erbeuteten ein 3Jla|c^inengen)e^r. S)er erbitterte ^ampf

beim ©e^öft Serfemünbe, in ber ©cgenb oon Uegfüll bouert immer noc^ fort. 2Bir ferlügen im

Saufe beg 2;ageg je^n ^artnäcfige Singriffe ber 2)eutfc^en ab, i^ncn ^arte 5Jerlujte jufügenb. Serge

oon fcinblid^en Seichen liegen oor unferen ©c^ü^engräben. ^m Verlaufe ber Äämpfe ^aben an biefem

2;oge auf ber fjront oon 3fliga unfere jungen litauifc^en Gruppen, bie ©c^ultcr an ©c^ulter

mit unferen 2;ruppen unter anwerft fc^roierigen ©elänbeoer^ältniffen fämpften, neuerbingg groben

ii^reg ^o^en militärifc^en SQBerteg abgelegt.

13. yioticmhtv*

2)ie Sage ift unoeränbert. SSerciujeltc ruffifc^e SSorftö^e rourbcn abgeroiefen.

14. yiotjtmhct,

Sei ben ^eereggruppen ber ©.fJ.aK. o. ipinbenburg unb ^rinj Seopolb oon Sapern iji bie Sage

unoeränbert.

15. 9{ooember.

^eercggru ppe beg ©fJ-S^. o. ^inbcnburg: 3n ber ©egenb oon ©morgon brac^ ein

ruffifc^er 2;eUangriff unter fd^ioeren Serluften oor unferer ©tellung jufammcn.

^eereggruppe beg @.^.9J2. ^rinj Seopolb oon Sapern: ^ic^tg ^eueg.

16. S'ioüembcr.

2)ie Sage ift auf bcr ganjen g-ront unoeränbert.

17. 9iooembcr.

Sftufftfc^e 3ßrftörer befd^offen geftem an ber SfJorbfpi^e oon Äurlanb ^etragge unb bie ©egenb

fübroeftlic^ baoon. ©onft ift bie Sage unoeränbert.

19., 20. mt> 21. mottmUx.
©leid^lautenbe3Relbungen: „2)ie Sage ifl im allgemeinen unoeränbert" unb „3lx(^ii SReueg"

.

22. «»oücmber.

®in fc^roac^er ruffifd^er Sorfto^ gegen ben ^irc^l^of oon Sllujt (norbroefllid^ oon 2)ünaburg) mürbe

abgeroiefen. ©onft ift bie Sage unoeränbert.

23. ^loocmber.

^eine roefentlid^en ©reigniffe.

24. 5«oocmbci? 1915.

^eereggruppe beg ©. jJ.aJi. o. ^tnbenburg: ©üböftlid^ oon SRiga fielen bei einem Sorfto^

auf Serfemünbe, ber bie S^luffen oorübergel^enb aug bcm Drte oettrieb, fed^g Offigiere unb

700 2)lann gefangen in unfere ^anb; aroei aRafc^inengemel^re mürben erbeutet.

®in oorgcfd^obener Soften in S^nopol (nörblic^ oon ^Eust) mu^te ftc^ oor einem rufftfc^en

Eingriff jurütfjielien. S)ur(| ©egenangriff rourbe bag ©el^öft roiebcr genommen.

Heereggruppe beg &.%M. ^rinj Seopolb oon Sapern; 2)ie Sage iji unoeränbert.

2lug ber ruffifd^en SKelbung: 2luf ber fjront oon 3liga, in ber ©egenb roeftlic^ beg

Äangerfeeg, mußten ftd^ bie 2)eutfc^en oon neuem fteHenroeife aurürfjie^en. Sor bem ©übenbe ber

S)alenittfel griffen bie a)eutfc§en geftem oormittag an unb befe^ten bag ©epft oon Serfes
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tn ü tt b e. Unfere Gruppen unternal^men, untetjiü^i oon herbeigeeilten Sieferoen, einen Slngtiff unb

nal^men Serfemünbe raieber. 31m gleid^en 2;age griffen unfere neugcbilbeten Utauifd^en Gruppen

ftürmifc^ ben eJeinb an unb goben fo oon neuem einen SeraeiS üon 2;apferleit unb 3Jlut. 3luf bem

Iin!en 25ünaufer nörblid^ von Sttust §aben wir m^ Äampf baö ®epft Monopol befe^t.

25. 9lot)mUx 1915.

Heeresgruppe beä ®.^M. o. ^inbenburg: Serfcmünbe ift feft in unfcrer ^anb. 2)ie

3a^l ber ©efangcnen })at ft(^ auf neun Offiziere, 750 3Kann, bie S3eute auf brei aRafc^inengeroe^re crp^t.

Sei ber ^ecreggruppe beS ©.fj.ajl. ^rinj Seopolb oon Sapern ifi bie Sage unoeränbcrt.

2lug ber ruffifd^en 3ReIbung: ©eftern abenb oetfut^ten bie 2)eutf(^en, gegen Hemmern
corjurücfen, rourben aber surüdgefd^Iagen. Seim ©e^öft Serfemünbe bauert ber 5?ampf noc^ an.

Sßä^renb ber Scfe^ung einer 2lnl^ö^e in biefer ©egenb ^aben unfere Gruppen 100 2)eutfc^e gefangen

genommen unb fed^8 aKafc^inengewel^re erbeutet.

26. 9lot>tmUv.

Heeresgruppe beS ®.^.3Ä. o. Hinbenburg: ®in Serfud^ ber bluffen, bie HRiffe bei

^ulpe 8u überfd^reiten, rourbe oereitelt. fjeinblic^e Singriffe bei Serfemünbe unb auf ber

Sßeftfront oon S)ünaburg finb abgefd^lagen.

Heeresgruppe beS ®.%M. ^rinj Scopolb oon Sapern: ^liid^tS 9^eueS.

2lu8 ber ruffifd^en 3)lelbung: ^n ber ©egenb beS ©ePftS oon Serfemünbe bauerte gcftern

ber i^ampf ben ganjen Xag über an, ol^ne ®rgcbniffe ouf ber einen ober anbem ©eite. ©egen

Slbenb lie^ ber Äampf an H^ftiö^^i* "^d^.

27. Stotiembeir.

2ruf bem öftlid^en ÄriegSfd^aupIa^ !eine roefcntlid^en ©rcigniffc.

28. ^^oiicmbcr.

Heeresgruppe beS ©.^.HK. o. Hini>ß«burg: @in feinbU(^eS (Jlugjeug rourbe bei Sufd^s

l^of (fübroefttid^ oon 3a!obftabt) burc^ SKafc^inengeroe^rfeuer ^eruntergefc^offen. @S ftürate jroifc^en

ben beiberfeitigen ©teUungen ah unb würbe in ber ^ad^i oon unferen ^atrouiUen geborgen.

Heeresgruppe beS ©.^.aJJ. ^rinj Seopolb oon Sapern: S^Jorböfttid^ oon Saranoioitf(^i

rourbe ein ruffifc^er SSorfto^ abgcroiefen.

29. 9looember.

2)ie Sage ift im allgemeinen unoeränbert.

2luS ber ruffifc^en 3)ielbung: ««orbroeftlic^ oon 25ünaburg in ber ©egenb oon^ItuEt unb

beS 2)orfeS Äafimirfc^Ü eröffneten bie 2)eutf(^en in ber 3^ac^t oom 27. ouf ben 28. SRooember

ein heftiges SlrtiUeriefeuer gegen unfere ©c^ü^engräben unb ergriffen bie Dffenfioe. S)urd^ baS Jon^

jentrifc^e gfeuer unfercr Slrtitterie unb burd^ unfer ©eroe^rfeuer jurüdgefd^Iagen, jogen bie 25eutfc^en

fic^ in i^re ©c^ü^engräben jurüdE unb waren atSbann bem fjeuer i^rer eigenen Satterien auSgefe^t.

Unfere Siruppen nü^ten baS ouS unb ftürmten i^rerfeitS jum Singriff oor. infolge biefeS ©egen*

angriffS würben bie 3)eutf(^en oon bem ©e^öft Äaftmirfc^ü unb auS einem ©el^öls roeftlic^

baoon oertrieben. ®in %tU unferer Gruppen brang in Sttust ein unb befe^te ben öftlid^en Sorort.

Su ®ntn)ic!Iung biefeS ®rfoIgeS befe^ten wir bie beiben ^riebpfe beS 2)orfeS unb einen 2;eil ber

beutfd^en ©d^ü^engräben weiter füblid^ baoon. S)er Äampf entwitfelt fid^ fortbauernb. S)aS Slrtitterie^

feucr ift auf beiben ©eiten l^eftig ©übweftlic^ oon ^inSI ooUfü^rten unfere ^länüer einen

glänjenben (Sinbruc^ l^inter bie beutf(^en Sinien. S« i>cr SfJad^t oom 27. auf ben 28. «Rooember

griffen fie, nad^bem fie unbcmer!t baS ©tabSquartier ber 82. beutfd^en S)ioifton, baS in einem

Hcrren^aufe bei Sf^ewel gelegen war, erreid^t liatten, bie ©tabSroac^e unoermutet an; mit ^anh»

granaten unb Sajonettfiö^en würbe bie SQBac^e niebergemad^t, jwei ©cneräle, baruntcr ber Äomman*

bant ber S)ioifion, ein Slrjt unb brei Dffijiere würben gefangen genommen. 2)eutfd^e HÜfStruppen,

bie oom 2)orfc ©orpnicje §er!amen, jwangen unfere ^Iän!ler, ftc^ aurüdfauaie^en. S)ie ©efangenen

würben auS ben kämpfen entfernt. Unfere Serlufte belaufen ftc^ auf neun 3Jiann oerwunbct unb

einen 2;oten. Dffiaiere unb ©olbaten wetteiferten an Slapferleit.

30. giooember.

2)ie Sage ift unoeränbert. @in beutfd^eS f^lugjeuggefc^waber griff bie Sa^nanlagen oon S j a d^ o;

w i t f d^ i (füböftlic^ oon Saranowitfd^i) an.

1. 2)e5ettiber 1915.

Mne wefentlid^en ©reigniffe.
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2. ^cjembcir 1915.

2)ic Sage ift «noerÄnbctt. 2)ie ©d^Uberung bc8 rufftfd^en 2;age8berid^te8 com 29. SRoocmber über

Äämpfe bei 3 HuEt—Äafimirf d^ü ift frei erfunben.

3» 2)e5ember.

^uf bem größten ^ei(e ber ^xont ^at ftd^ nic^tiS uon 8ebeutung ereignet.

4. 2)escmbcr.

Äeine befonberen ®reignif[e.

2)ie bereit« im beutfc^cn 2;age8bericl^t »om 2. JDejember jum 2;cil ric^tiggefteUte rufflf(^e Ser?

öffentUd^ung Dom 29. 9looembcr enl[pri(^t aud^ in i^ren übrigen 2lngaben nid^t ber 3Bal^rl^eit. Sei

bem ruffi[(^cn UeberfaH auf ^zm^l (fübmeftUd^ pnSI), ber nur unter ein^cimifc^en unb mit bem

6umpfs unb Sßalbgelänbe ganj oertrauten gü^rern möglid^ war, fiel ber 3)ioifion8!ommanbeur in

3feinbe8l^anb. 2lnbere Dffijiere werben nid^t »ermißt.

5. 2)e5ember.

Äeine roefentlid^en ®reigniffe.

6* ^ejembev«

Sn ber aRorgenbämmerung brac^ geftern ein ruffifd^er Singriff fübn)eftlid| be§ S a b i t « © e e S

(roeftlid^ oon Stiga) oerluftreic^ »or unferen Sinien jufammen.

®in burd^ ruffifd^eg SlrtiUeriefeuer oon ©ee l|er getroffene« beutfd^eS fj^ugjeug rourbe bei SWatf*

grafen (an ber furlänbifd^en Äüfte) mit feiner Bemannung geborgen.

? 2)ejembcr.

25ie Sage ift im allgemeinen unoeränbert.

8. 2)e§ember.

2ln ber ^ront ber Heeresgruppe beS @.^.2K. o. ^inbenburg würben oereinjelte SBorftö^e

fc^road^er ruffifc^er 9lbteilungen jurüdgefdalagen.

9. ^cjcmber.

2l6gefe^en oon einjelnen ^atrouiUcngefed^ten ift nid^tS ju berid^ten.

10. ^cjcmbcr.

9Jic^tg $«eue§.

11. 2)ejcwber.

2)ie Sage bei ben Heeresgruppen ber ®.g.2R. ». ^in^cnburg unb ^rina Scopolb oon
Sägern ift unoeränbert.

12. 2)e5cmbcr.

©d^roäc^ere rufftf(^e Gräfte, bie in ber ©egenb bcg 2ßarfung*©ce8 (füböftlid^ oon 3a!obftabt)

unb füblirf; oon ^inS! gegen unfere ©tettungcn oorfül^Iten, mürben jurüdfgeroiefen.

13. ^cjcmbcr.

Heeresgruppe beS ®.|5.aM. o. Hini>enburg: 2ln oerfd^iebencn ©teilen fanben Heine ©efed^te

oorgefc^obener ?ßoftierungen mit feinbU(^en SlufflärungSabteilungen ftatt. S)abei gelang eS ben

3luffen, einen fc^rood^en beutfd^en Soften anUvi\)^htn.

Heeresgruppe beS ®.f$=.3K. ^rinj Seopolb oon Sagern: ©in oergeblic^er 2lngrtf[ gegen

unfere ©tellung bei 2B u l f a (füblid^ beS äßggonomSfoiesSeeS) !oftete htn Stuffen titoa 100 3Kann

an blutigen SSerluften unb an ©efangenen.

14. uttb 15. ^e^embCT.

Äeine mefentlic^en (Sreigniffe. 5Ri(^tS 9^eueS.

16. 2)e5ember.

Heeresgruppe bcSÖ.f^.aW. ». Hini>enburg: Sflufftfc^e 2l6teilungen, bie nörblid^ bcS 2)r9S?

nj i a 1 9 f e e S biS in unfere ©tellung oorgebrungen waren, mürben burd^ Gegenangriff jurütfgeworfen,

^n ber ©egenb ber Serejinamünbung brad^ ein SSorfto^ beS ^JeinbeS im ^eucr unferer ^n*

fanterie jufammen.

Heeresgruppe beS ®.^.3K. ^rinj Seopolb oon Sagern: 2)ie Sage ift unoeränbert.

9lac^tS fam eS ju fleinen ^atrouiaen^ufammenjtö^en.

17. ^eaembcr 1915.

Heeresgruppe beS ®.3f.3Ä. o. Hi«i>enburg: SRuffifd^e 2lngriffe jwifd^en SRarocj^ unb
HHiabäiolfee brad^en nac^tS unb am frühen 3Jlorgen unter erl^eblid^en SSerluften für ben fjeinb

oor unferer ©tettung jufammen. 120 aJlann blieben gefangen in unferer ^arit.
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Heeresgruppe beS (S.g.aJl. ^rinj Seopolb von SBagern: ^eine (greigniffe oon Se-

bcutung.

18. ^ejcmöer 1915.

2)ie 3ö^I bcr jnjift^en JRarocj? unbaKiabjioifee cingebrad^ten ©efangcnen ^ai ftd^ auf

jroei Dfjtjiere unb 235 3J?atm crl^öl^t.

2)ie Sage ift an ber ganjcn %xoni uncerönbert. @8 fanben nur Heine ^atrouiUengefed^te ftott»

19. ^ejembcr.

kleine ruffifd^e Slbtcilungen, bie an oerfd^tebenen ©teUungcn gegen unfere Stnien ootfü^lten,

rourben abgeroiefen.

20. 2)cjcmbeir.

2)ie Sage ift unoeränbert.

21. ^egem^er.

3n ber S^ad^t vom 19. jum 20. 2)e8ember ^dte eine corgefd^obene ruffifc^e SlMeilung baS na^c

vov unfcrer l^ront liegenbe @cpft 2)elf(^i (bid^t ftiböftlic^ ron EBibf^) bcfe^l; fte würbe geftern

wieber vertrieben.

©üblid^ beS Sß^gononjÄfojef ee8 würben feinblid^e ©rfunbungSabteilungen abgeraiefcn.

22., 23. unb 24. ^eacmber.

©leid^Iautenbe SWelbungen: Äeinc befonberen ©reigniffe.

25. 2)cjembci?.

2ln ücrfd^iebencn ©teilen ber 3=ront fanben ^atrouillengefcc^te ftatt. Slufftfd^e SlufÜdrungS*

abteilungen, bie an unfere £inie ^eranjufommen cerfud^ten, würben abgetoiefen.

26. ^esember.

^eutf(^e ^atrouiUenunternel^mungen in ©egenb con S)ünaburg waten erfolgreid^.

27. 2)C5cmber.

3l\^ii 9^eue«.

2lu8 ber ruffifd^en SWelbung: 3n ber Äüftcngegeub »on ed^marben (12 Kilometer öfi*

Üd^ XudEum) würbe burd^ eine Slbteilung fjreif (parier ein Singriff angefe^t. ©egen »ier Ul^r

morgens näl^erte ftdö ein ^eil unbemerft ju ^ferbe einem beutfc^en ?ßoften, ber fi(^ in glitten

l^inter einem S)ra]^t^inberniS befanb, burt^fd^nitt an mel^reren ©teücn ben ©tad^elbra^t, flürste ftd^

auf bie |)ütten unb warf ^anbgranaten in bie genfter. 2)ie 2!eutf(^en, bie 5U entfommen cers

fud^ten, würben mit bem SBajonett gelötet unb aUt Soften nad^ furjem aSajonettfampf niebergemad^t.

@ed^8 ©olbatcn würben gefangen genommen* @inem Heinen 2:eil gelang eS nad^ oerfdiiebenen

3flid^tungen ju fliel^en. 2:ro^ l^eftigen geuerS »on Süben l^er gelang ben greift^ärlem ber Md^
jug; unfere SJerlufte finb unbebeutenb.

28. 2)cäcinber.

an ber Sercfino würben rufftfd^e @r!unbung«abteilungen abgcwiefen.

29. ^ejembcr.

2ln ber Äüfte bei Slaggafem (norböftlid^ tjon 2;uffum) fd^eiterte ber SSorfio^ einer fiärferen

rufftf(^en 2lbteilung. ©üblid^ oon ^inS! würbe eine ruffift^c fjelbwad^e überfallen unb aufgel^obcn.

30. ^ejcmbcr*

©üblid^ oon © d^ 1 1 würben SSorftö^c rufftfc^er 3agb!ommanbo8 abgcwiefen.

31. 2)e5eittbet 1915.

^eine (greigniffe oon befonberer SBebeutung.

1. O^ottuar 1916.

aSei fjriebrid^ftalbt fd^eiterte ein über baS ®i8 ber 2)üna gefül^rter rufftfd^er Singriff in

unferem geuer. 3=einblid^e SagblommanboS unb Patrouillen würben an mel^reren ©teilen ber fi^ront

abgcwiefen.

2. Januar.

2ln Dcrfd^icbenen ©tetten ber fjfront würben oorgcl^enbe ruffifd^e Slbtcilungen abgcwiefen. S^Jörb«

lid^ bc8 SDr^Swiat^feeS war eS einer oon i^ncn gelungen, »orübergebenb biS in unfere ©teUung
oorjubringen.

3. ^ttttuor 1916.

2)ie ^«uffcn festen an ocrfc^icbenen ©tetten mit ben gleichen 3Ki^crfolgcn wie an ben oor^er*

^el^cniDen Xagcn i^re Unternel^mungen mit ^ßatrouiKcn unb SagblommanboS fort.
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T^^J^a«^, oDoiiLSßahnhaf^^Wirhchafi. iSchlossi^Windmühlc-^nWasserwüh/e^'/Jägerhaus.

J)er unge fäJ)rc 93erlauf ber ^ront ber SSerbünbetcn im Dflcn um bie

3a^re§tt)enbc 1915/1916

U«b>rfi(^t$f arte VI. - Der 2),üna entlang an)if(b[en 3|a!obflabt unb^llu^t.
339t. bie 2lnfc^lu^farten @. 25.1 unb 259.



256 ®ie ©rcigniffe an bct Oft front im brittcn ^tiegS^albja^r

4» Januar 1916,

3luf aUen ÄricgSfcl^aupIä^cn leine (greigniffe oon 93cbeutung.

5. -$>«in«ö^^»

2)ic Sage ift unoeränbcrt.

6. Januar.

eine im SBalbe füblid^ von 3a!obftabt oorge^cnbe ®r!unbung8a5teilung mu^te ftd^ »ot übcr^

legenem feinblid^em 3lngriff roieber jurücfjiel^en.

8., 9., 10. ttttb 11. O'ßtttt«»'^.

©leic^lautenbe aWclbungen: ^eine ®reignif[e oon Sebcutung. 2)ie Sage ift unoeränbert.

12. Januar.

S3ei 2:enenfclb (fübroeftlid^ Don Saugt) brad^ ein ruffifd^er 2lngnff »erluftreid^ oor unferer

©teUung 5u[ammen.

13. O'ßKMttn

erfolgreiche ©efed^te beutfc^er Patrouillen unb @treif!ommanboS an ocrft^iebenen Drten ber ^ront.

Sei iRoroofioIfi (jroifd^en ber Dlfd^anfa unb ber Serefina) würben bie 3fluf|en ani einem oor*

gefd^obenen ®rabcn Dcrtrieben.

14. uttb 16. Januar.

Äeine ®reigniffe oon befonberer Sebeutung. — S)ic Sage ift im allgemeinen unoeränbcrt.

17. Januar.

©c^neeftürme be^inberten auf bem gröfitcn %zxl ber gront bie @efed^t8tätigfeit. ©ä fanben nur

an einjelnen ©teUen ?ßatrouiIIen!ämpfe ftatt.

18. Januar.

S3ei 2)ünl^of (füböftlid| oon Sliga) unb füblid^ oon SBibfp gelang eg ben 9luffen unter bem

©c^u^e ber 2)un!el§eit unb beS ©c^neefturmä , oorgefc^obene fleine beutfd^e ^ßoftierungen ju über^

fallen unb ju jerftreuen.

19. ^atttt«.

2ln ber gront nichts 3^eueg.

20. Januar.

2lrliaerie!ämpfe unb SSorpoftengeplänfel an mel^reren ©teUen ber gront.

22. O^ottUttr.

33ei ©morgon unb oor 2)ünaburg 2lrlillerie!ämpfe.

23. ^attuar.

2)ie Sage auf bem öftUc^en Ärieggfd^aupla^ ift unoeränbert.

24. Januar.

3^örbli(^ oon ©ünaburg mürbe oon unferer 2lrtillerie ein ruffifd^er @ifenbal^njug in 93ranb

gefc^offen.

25. Januar.

SRufftfc^e 35orftö^e mürben an oerfd^iebencn ©tcUcn leidet abgcmiefen.

26. Januar.

Äeine befonbcren (Sreigniffe.

28. O*»«««"^»

Seiberfeitg oon 2Bibf9 (füblid^ oon S)ünaburg) fanben Heinere ©efed^te ftatt, hti bcnen mir

befangene mad^ten unb 2Katerial erbeuteten.

2lug ber ruffifd^en aJlelbung: 2)ie 2)cutfd^en feierten ben ©eburtStag Äaifer IBit^elm 11.

bod^ bemerfte man fein befonbereä 2then in il^ren Sinien.

29. ttttb 30. ^atttt«.

S)ie Sage ift im attgemeinen unoeränbert. — Äcine ®rcignif[e oon befonberer Sebeutung.

31. (J'ottttttr,

JRufftfc^e 2lngriff8oerfud§e gegen ben Äird^l^of oon SBigman (an ber 2la, meftlid^ »on füi^a)

f<^eiterten in unferem Infanterie? unb 2lrtiIIeriefeuer.

1. fjebirttar.

Äeine befonberen ®reigniffe.

3. gebmar 1916.

a)ie Sage ift im attgemeinen unoeränbert.
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ajlitte Dftobcr unb 3lnfang ^ovemb^x 1915
®er SBtüdenfopf ^XQa, öftlid^ bc§ 2;irulfutnpfe§, roar ä^nlid^ betten t)on ®ünoBurg unb

Safobftabt ftar! unb in Dielen Einteteinanber ocrlaufcnben ©teHungen ausgebaut, bie

Pcä^ an bie 2^udum—iHigaer SBa^nlinie, bie ^a, ben fleinen ©tojenfee unb ben SBabitfee

anlehnten. ®er SSomtarfc^ ber ^iet auf beut nörblid^en beutf^en giügel eingelegten

2^icuppen war im ©eptetnber 1915 unter üeineren ®efeckten hi^ an bie 8inie 2;uclum—

SD^tau—iöauSf—SBir{^is@ee gefommen; bann waren fte im Slnfd^Iu^ an bie SBorpge

ber angrengenben beutfd^en ©ruppen mit bem redeten fjlügel mit SBaugf als S)re]^punft

gegen Senneroaben an bie ^üna abgefc^roenft, n)o fte auf l^eftigen SBtberftanb be§ injmifd^en

burd^ ftbirifd^e 2:ruppen oerftärften geinbeS fliegen. Slber roä^renb bie bluffen bei 3Waltatt,

füblid^ tjon Sennewaben burd^jubred^en Derfu^ten, um il^rer an bie ®üna gebrad^ten

xn. 3lrmee SHaum jur Entfaltung ju fd^affen, befd^ränfte fid^ bie beutfd^c $ecre§lcitung

auf eine energifd^c 35erteibigung biefeS grontalabf^nittS, entzog ben glanfen fox)ieI

Gräfte als nur möglii^, tjerftärfte fid^ in ber ajlittc unb brad^ am 16. Dftober 1915 ganj

überraf^enb nad^ nur furjer 3lrtilleriet)orbereitung bei ©rog^'Etau burd^ bie rufftfd^en

Sinien burd^. S)ie S)urd^brud^Sftelle würbe fofort erweitert, ftarte Stellungen, nament^

lic^ bei ©arrofen unb i^intcr bem gleid^benannten giügc^en würben genommen, barüber

l^inauS bie Sinie bis Dlai oorgetragen unb crft am SJliffeflug ^altgemad^t. %amxt mar

ber ayiitauer ^ronforfk burd^fd^ritten unb ber SRanb ber 2:irul»@ümpfe errcid^t.

®er [Hing oor 9liga lag nun, nad^ ben SBerid^ten t)on Sflolf SBranbt unb Dr. gri^

SBert^eimer („9^orbbeutfd^e 3lllgemeine ßeitung'' 19. XI. 15 unb ^.granffurter Qeitung"

24. XI. 15), in etwa 15 Kilometern Entfernung oor ber ©tabt unb fd^ob fid^ bei Keüau

ttod^ etwas nä^er ^eran. 3>n wieber^olten aSorftögcU/ bie offenbar in ftrategifd^em 3«*

fammen^ang mit ben ^urd^brud^Soerfud^en oor ©ünaburg (ogl. @. 258 f.) ftanben, fugten

bie Sfluffen, oon SRablo ^imitriew geführt, 3lnfang S^iooember 1915 ben Sting in burd^«

brechen. SBei Dlai, bei Äeffau, bei S)ünl^of griffen fte an, burd^ forgfame SlrtiUeric^

oorbcreitung oon neun^ bis je^npnbiger ®auer unterftü^t. ®aS oöUig oerfumpftc

©elänbe, baS burd^ ben fd^meljenben @c^nee oöUig unpafilerbar geworben war, lieg

biefen Eingriffen tro^ ber grogen 9Jlenfd^cnopfcr oon oornl^erein wenig 9Jlöglid§fciten.

Sro^bem würben bie ruffifd^en Qi^fanteriellnien immer wieber unb, wie einwanbfrci

beobad^tet würbe, am 8. S^iooember 1915 bei S^unbul fogar oon Kofafen mit ^eitfd^ens:

Rieben jum ©türm oorgetrieben. ^m ©änfemarfd^ arbeiteten ftd^ bie 3lngreifer burd^

ben @umpf, würben oon ben beutfdficn SJlafd^inengewel^ren abgemäht unb blieben in

bid^ten Sflei^en oor ben beutfd^en ©teUungen liegen. ®en 3Serwunbeten, bie l^ier eine

Äugel in ben ©umpf warf, war nid^t me^r ju Reifen. aJlan Prtc ü)X ;3ömmern unb

©d^reien in ben langen S^äd^ten, aber niemanb fonntc in ben ©umpf, bie ©terbenben

ju ^olen. 3lud^ bei SÖßiSman fanb ein auf ^atrouiUc oorgel^enber ElrtiUeriebeobad^ter

eine ©c^ü^enrei^e oon 50 SJlann im 2lnfd^lag liegen. 3llS er, ba er fein geuer erl^ielt,

pd^ nä^cr heranarbeitete, fanb er bid^t nebencinanber 50 3:ote, meift mit Äopffd^ug.

ma6) einem in ber ^Kölnifc^en 3eitung^ (18. III. 16) oeröffentlid^ten gelbpoftbrief

war baS 11. rufflfc^e 9legiment, baS ftd^ an ben oergeblid^en ©turmangriffen längS bcr

©trage Äeffau—®rog*®fau beteiligt ^atte, ebenfo wie baS 12. Sflegiment, nad^ 3luSfagen

tufjlfd^er ©efangener, faft aufgerieben worben. ®aS 11. ^Regiment foll an einem Xage

allein 42 Dffijiere oerloren l^aben. SSon 175 SJlann ber 10. Kompanie blieben nur

42 aJlann am Seben. ^n ben anbern Kompanien foU eS ä^nlid^ gemefen fein, ^ie Sflefte

beS SflcgimentS weigerten fld^, einen für ben näd^ften Xag befol^lenen Eingriff burd^ju?

führen; fle würben barauf^in nac^ S^liga nörblid^ ber ^üna jurüdgenommen."

aSon nun an ^errf^te aud^ an biefem ^rontteil oer^ltniSmägig Sflu^e.

«üKerlrtea. XII. 17



258 5)tc ©reiattiffc an bct Oft front im brüten Krteö§^alBja^r

93or !Dünabur9

SEBä^rcnb btc eiöcntlic^e ©tabt ^ünaburg am öftlic^cn Ufer ber ^üna liegt, erftrccft

fic^ ber geftungSbejirt ber nic^t me^r mit ©tein, SBeton unb Panzerplatten gefiebert

ift, fonbern mit ©anb, unb fomit auc^ fc^roerften Kalibern 2Bibcrfianb ju Iciften

uermag, am raeftlicften Ufer bc§ 3Iuffe§ in einem |)albfrei§ mit ber ©tabt al§

ßcntrum unb einem SRabiuS oon etroa 22 Kilometern. ^^a§ ©elönbc innerhalb biefcS

SRingS bcftebt/ na(^ einem SBeric^te oon Olubolf o. Kofc^ü^f^ in ber ^^offtfc^en Qci^

tung" (11. XI. 15), ^au8 taufenb großen unb ([einen ^obenrocflen, $üge(n, ©djluc^ten,

©ümpfcn, 93ad)tölcrn, au8 2BaIb, gelb unb 9Btefe in bunteftem 5)urc^einanbcr. Unb

jebe SSobenrocHe, Jeber ©ügel, jebc 53öfrf)ung ift mit ootbcreiteten ©c^ü^engräben ocr«

fc^en. SWic^t oon ben Gruppen in ber Site be§ ÄampfeS aufgerootfene ©c^il^cngröbcn,

fonbern tief au§gebobene, abgeftufte ®änge unter breiten S^öc^ern, au§ flarfer halfen*

unb breifac^er [Rafcnbecte, auf ©öulcn ru^enb. ginter biefcn fortlaufenben ©c^ü^en*

l^äufern, bie gegen ©c^rapnede unb ©prengftücfe au§rei(^enben ©c^u^ gemö^ren, führen

Saufgräben in Untetflänbe, bie bomben ftc^er pub, unb in fogenannte guc^Slöc^cr, tief

unb mindig in bie @rbe ^inabgeflogen, fo bofe (eine Oefc^oferoirtung ^inabreic^t. ©obalb

ba§ feinblic^c 5lrtiflertefeuer eröffnet wirb, fc^lüpft bie 58efa^ung au8 ben ©(^ü^en^&ufem

in biefe rüdroärtigen SSetliefe, roä^renb SBeobac^ter fc^arf aufpaffen, mann ber ©türm an*

fe^t. SBorauf bie ©c^ii^ergräben fofort roiebcr oon feuernben giintenro^rcn ftarrcn . .
.*

2)ic beutfc^en Gruppen Ijattcn it^ren 33ormarfc^ nac^ ber SBefe^ung ber rufflfc^en

©teHungen 9}?ebbum— ©tenjtal junöc^ft unterbrochen ; bie 9fluffen Ijingegen, bie alle oet»

fügbaren 3Jiannfd)aften ^ier jufammcngejogen batten, ftütmten mit einem im Often bisher

äugcrft feltenen ^Aufgebot oon 5lrtiQerie, ba« gröfetenteil? Qapan geliefert batte, mit ^Ser^

groeiflung unb S^obe^oerac^tung immer auf§ neue oor, um bier oor "J^ünaburg ben ^urc§«

bruc^ burdb bie Dflfront ju ergroingen, ben ibrc franjöpfc^en 33etbünbeten gleic^jeitig in

bct ©bompagne burc^ bie SBeflfront anftrebten. "üflaö;) ben ^eric^ten oon S^lolf S3ranbt

in ber ^S^lorbbeutfc^en 5lQgemeinen ßcitung* (3. XI. 15 unb 13. XI. 15), roie oon Dr. gri^

SÖßertbeimer in ber ^grantfurter Leitung" (3. XI. 15) begannen bie Eingriffe om 10. Df«

tober 1915 in größerem 3JJa6ftab unb fteigcrten ftd) big jum 17. Oftober. ®egen ganj fc^male

grontabfcbnitte mürben gegen fieben tuffifcbe 5)toirtonen (jroei ?)ioiftonen oom IV. J?orp8,

jroci ^ioijioncn oom XIV. KotpS, bie finnifcbe ©d)ü^enbrigabc, Steile be§ V. pbirifc^en

ÄorpS unb Sfleferoen) oorgetrieben. ^er 14. Ottober, ber ^aupttag ber 5lrtiUeriefc^lac^t,

bcren ßielc bauptfäd^Iid) ©ateni unb ©renjtal roaren, brachte oicr Eingriffe. ®cr oor*

berfte, ooHtommen oerfc^üttetc beutfc^e ©raben rourbe, ba er im tuffifc^cn ^lanfcnfeucr

lag, geräumt, aber bie JJ^^ont felbft roanttc nic^t. Söerge ruffifc^er 3:oten böuftcn fi«^

gu ftarfen natürlidben ^inberniffcn. 3lm 15. Ottober griffen bie bluffen fecftSmal in

gugfolonnen, oierunbjmanjig ©lieber tief, füblic^ ber Sbauffce an. ®8 mar einfach ni^t

mögli^, felbft mit SUlafc^inengeroebrfeuer, bie bei 3Jlorgengraucn angreifenben bieten

SD^laffcn abaumäben. ®in Seil brang am 16. Ottober, an bem brei Eingriffe abgeroc^rt

werben mußten, in bie beutfc^en ®räben, in benen fic^ ein roütenber Äampf, STlann

gegen 9Jlann, cntfpann. SBei auftommenbem ßic^t rücften bie beutfc^en SSataidonc roiebcr

not unb eroberten bie oerlorenen ©tücte jurüct. 3Ba8 oon ben SRuffen übrig blieb —
300 SUlann — mürbe gefangen genommen. Oftpreugen, fcbleftfcb« ßanbroebr, SRbci"^^"ber

jei(^neten fidb b^crbei befonberS au§. ®er 17. Ottober mar mit fünf Eingriffen ber

fc^roerfte Sag. 2lm SJiorgen ftürmten oier ruffifc^e 9legimenter, um 2 U^r 30 9Jlinutcn

folgte ber jroeite Eingriff, weitere um 5 Ubr 45 9Jiinutcn, 7 Ubr unb 9 Ubr 30 aJlinutcn.

3)ie Seichen lagen roieberum fd)ic^troeife oor ben beutfc^en ©tettungen. 3lm 18. Ottober

enblic^ mar Stubetag, unb, als am 19. Ottober 1915 bie ©ibirier abermalig angreifen

foUten, weigerten fte ficib unb liefen über.



S)cr <S t c 1 1 u n g § f a nt p f n ö r b li ci^ ber © u in p f j o tt e 259

tSfadf,oDorfm^lBahnhof^^Wirfschafi, ISchloss'^Windmühler^L^Wassermü'hle^JägerbauSy^

Der ungefähre SSerlauf bei ^ront ber SScrbünbeten im Dflcn um bie

3af)rcSn)enbc 1915/1916
Ucbcrfi(^t6farte VII. - ?Bor Dünaburg; üon 5tlu;:t big über bie »a^nrinit

aCBitna-Dünaburg.-SSgt. bie 9tnf(^tit§Earten ©.2 5^5 unb ©. 261.
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®te bcutfd^cn Sruppcn Ratten in bcn ©räbcn, t)or bcncn nod^ feine ©inbetniffe gebaut

waren, felbjt bem fd^roerften rufflfd^en Slnfturm bcrounberungSroürbig ftanbge^alten. 3)er

©rfolg roar ein (grmattcn ber bluffen, (befangene fagten au§, bag in ben 3)örfern hinter

ber rufjifd^en 3ront fein ^la^ me^r für bie SBcrrounbeten roar, fo ba§ man jlc im

greien unterbringen mugtc. ©anje Kompanien, bie ba8 5lrtilleriefeuer nid^t mel^r er*

tragen tonnten, liefen über. 3)ie polnifd^en Sflegimenter, bie feit ber SBefc^ung ^olenS

überliaupt nid^t me^r rec^t bei ber @ad^e maren, fingen an ^u Derfagen.

S8ei®ut©d^ Obern unb bei ^oppe (norbweftlid^ oom ©d^logberg) ^atte ber rufflfd^e

©d^ü^cngrabcnring um SDünaburg einen 3lu8bau erhalten, ber faft uneinnel^mbar erfi^ien.

3[n brei ©tagen erjtrcdten fic^ ()ier bie ©c^ütjenfteUungen über ba§ hügelige Sanb, fo ange*

orbnet, ba§ bie obere ßinie (Sd^ugfelb über bie beiben anberen l^atte. ^cber ©raben in jld&

mar fo tief angelegt, bag beim Sturmangriff oon einer ©rbbaluftrabe eine imtiU ©d^ü^en*

linic, bie ^od^fprang, über bie erfte ^inroeg fd^iegen fonnte. @ine Doppelreihe mar fo

imftanbe ju feuern. 3)ie iJluffen Ratten fid^ ^ier offenbar für ben ganzen SBinter ein»

gerichtet unb i^re Dffijicre i^re Unterftänbe mit ben ©inric^tungen ber umlicgenben

©utS^äufer rool^nlic^ auSgeftattet.

S'lad^bcm bie Stellungen hzi $oppe im plö^lid^en ganbftreid^ erftürmt waren, fonnte

aud^ bie ftarfc geftung§linie hzi ©d^öbern nic^t me^r gehalten werben unb würbe am
17. September genommen, ^n [ber barauffolgenben Sinie, bie jum größten 2;eil im

SBalbgebiete lag, fpielte ber faft 150 aJleter ^o^e Sd^loperg eine be^errfd^enbe JRoHe.

%xo^ feiner Starte würbe er al8 3lngriff§jiel beftimmt unb am 23. Dttober 1915 nad^

eineitt^albpnbigcr ©inmirfung ber fd^weren unb fd^werften 3lrtillerie geprmt.

^®er Sturm fe^te,^ wie iHubolf oon ^of^ü^fg in ber ^^Soffifi^en Leitung" (11. XI. 15)

berid^tetc, um 12 U^r 35 SD^linuten ein unb fticg mit fold^em Ungeftüm über ba§ erfte

3tel ^inauS, baß nid^t allein bie raud^enben 2:rümmer unb ber große ^art oom Sd^loß*

berg, fonbern aud^ bie ba^inter liegenbe Stabt Qllujt in einem Qn^t genommen würbe.

®8 war jener Sturm, nad^ bem allein auf bem Sd^loßberg über 900 tote SHuffen oon

ben 2)eutfd^en beerbtgt würben. Die ^Irtiderieoorbereitung ^atte ^ier gwifd^en bcn

©ebäuben eine fürd^terlid^e SBirtung. Die große S3rauerei, fämtlid^c Söirtfd^aftSgebSube

unb baS fd^öne Sd^loß beS ©rafen ^later ftürjten jufammen unb oerbrannten. S^iad^

9lu§fagen oon befangenen würbe bie 17. rufftfd^e Dioipon bei bem Eingriff nal^eju oer-

nicktet. ®in SBataiHon gab ftd^ wiUenloS gefangen, i^r 3ü^rer fagte, er ^abe bie Seute

oödig au§ ber $anb oerloren. Sie fei unmöglid^, einem fold^en geuer ju wiberfte^en.

®in anberer Offizier, ber fließenb Deutfd^ fprad^, ertlärte, eine folc^e SlrtiHeriewirtung

nod^ nid^t erlebt ju ^aben. Sie fei birett ,,unfetn" gewefen ....

@in beutfd^er Solbat erjä^lte: „5ll§ wir un§ nad^mittagS nm V24 in Süujt feftfetftcn,

l^örte id^ auS bcr großen Äird^c Drgelfpiel unb ©efang. 5ll§ id^ eintrat, erblidtte id^ oiele

grauen, Äinber unb 3Jlänner, bie ^eulenb oor ben ©eiligenbilbern lagen, wä^renb einer

unferer Solbaten an ber Orgel faß unb ba§ alte Sut^erlieb fpielte: @in^ fej^e SBurg ifi

unfer ©ott . . . Solbaten aller Truppengattungen waren in ber Äirc^c, unb immer neue

flrömten herein. 3[eber fang mit; immer lauter braufte ba§ Sieb, immer leifer würbe

bag 2Be^tlagen, bi§ e§ ganj in ben feften, oertrauenben klängen unterging. @2 war

einer ber er^ebenbften 3lugenblidCe, bie id^ im Kriege erlebt ^abe.''

Der Durd^brud^ großen Stils, ben bie Stuffen mit erl^eblid^en Seilen i^rer Streit*

träfte ^ier oerfud^t Ratten, war oereitelt worben. Dagegen ^atte bie beutfd^e $eere2*

leitung i^re ßiele, Einengung be§ Greifes gegen Dünaburg, ©rreid^ung ber Düna unb

SBe^errfd^ung ber SBa^^nlinie Dünaburg—Sfliga ebenfo mk ein 9^ä^erfd^ieben an 9liga

in auSgeseid^nete Stellungen oor bem fd^ü^enben Sumpfgebiet erreid^t unb fonnte nun mit

S^u^e bem SOBinter entgegenfe^en.



qj^ot. fiü^Ietoinbt, Äönigäberg

23on ber bcutfd)en Äüf^enverteibigung ^utlanbö an ber Dflfce

^^ot. Xü^leminDt, ftönigebecg

gSon bcn iHuffcn öuf i^rem eiligen Olücfjug in einem Oßalbe i^utlanbö jurücfgelafTene

2Baj)en unb «pferbe



*l<^ot. ajlaior @roe

Partie auö bem gumpfgcbiet bcv ^oljcöje in 9QBoIt)pnicn

«P^ot. SDlajot @io6

2)rfll)tl)tnbcrniUc »or einer ©tellung ber SSerbünbeten im ©umpfgcbiet bet ^oljeö|e

in 2Bolt)pnten
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^^(^Sfadt oDorf, ,^^iSahnhof: ^Wirischaft, iSchloss.

"^Windmühle, '^^s^rWassermü'hle. \/Jägerhaus.

!J)er ungefähre SSerlauf bcr ^ront bcr SScrbünbctcn im Dflcn
umbtc^a^rcöwcnbc 1915/1916

Uebcrfi(^tSfarte VIII.-93or 2Btbfp; üom Dro^mjattj^Scc bis über bic X)iöna.

23 9 1. bic 5lnfd)lu§f arten 8.259 unb @. 2 6 3.
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Dtufftfd^e ©ttmmen über bie beutfc^en ®mter\?orberettungen

SWcbcn bcr Unrocöfamtcit beg rufftfc^en 9flicfcnreic^c§, ba§ im SBcften, an ber ©rcnj*

fd^eibe jtolfc^eti bem ctöentüc^en Sftaglanb mit feiner grogrufftfc^en SBeoölCcrnng unb

ben oon ^Jcembftdmmtöcn'' beioo^ntcn eroberten ©ebieten, eine faft ununterbrod^cnc

Äctte oon (Seen unö Sümpfen bilbet, mac e8 ber 3ötnter, auf ben bie SRuffen aUe i^re

Hoffnungen festen, aU i^re Offcnfloe jufammengebroc^en mar unb ber geinb inS ßanb

brang. 5)er rufflfc^e Söinter, ber ^®cnerat ©inter'', ber 1812 baS ®rab ber ©roßen

3lrmcc getoorbcn fei, raerbe, fo fc^cieben bie 3«^tungen unb fo glaubte ba§ iBoit, aud^

bie ^eutfc^cn ocrnic^ten. 3lber auc^ biefe Hoffnung mar eine ©nttöufc^ung. S)ie ruf«

fifc^e 'ißieffc fetbft mußte hiUnmn, bag bie Dcutfc^ctt ben 2Binterfelbjug beS jmeitcn

ÄciegSjaljreS in einer big itiS Äleinfte getjenben, muftergüüigcn SBeife oorbercitet Ratten.

3)a§ betunbete ein Seitauffaö beS ^gftugüoje ©loroo* oom 5. (18.) Sflooember 1915,

in bcm e8 nac^ ber Uebetfe^ung ber ^Äölnifc^cn S^itung" (30. XI. 1915) u. a. ^eigt:

^^ir merben nic^t bie Je^ler 92apo[eong mieber^oten unb euc^ im äBinter burd^

euer abgebranntes, oerroiiftetcS Sanb folgen/ fügen bie gefangenen '5)cutfc^en. „%\ix

biefeS Qa^r ^aben mir genug rufflfc^cS (Gebiet befe^t unb tonnen au§ru^cn. 2öa8 im

Jrü^ja^r mirb, werben roir fe^en; bis ba^in richten mir unS in bem eroberten 8anbc

ein.* 3)iefe ©octe flnb feine leere ^ca^lerei. ®ie ^Vorbereitungen ber 3)eutfc^en auf

t>a$ Ueberrointern in Oluglanb flnb nic^t nur ungeljeuer, fte ^nb einfach fdiroinbel*

crregenb. Utxfece «Solöaten fagcn fc^on lange oon i^nen: ^<3ie führen ben Ärieg roic

oornc^mc, reiche Ferren/ ^ic 3)eutfc^cn übertreiben lieber bie @<:^roiertg(eiten eineS

3Binterfelbjuge8, anftatt fte ju unterfc^d^en, unb ^aben burci^ i^re ^Botbercttungen bie

©efa^ren beS ruffif^en hinter! befeitigt. ^i§ ^um (Eintritt be§ ^interS roetben alle

beutfc^en Gruppen gegen jebe Ädlte rotntcrlic^ eingcfleioet fein, ©eit 9luguft 1915 ^at

ganj ^eutfcfilaiib mit beutfd^er ®cn)tffcn^afttgteit an ber 93erforgung ber ©olbaten mit

marmen @ac^en gearbeitet, ^de SBodfac^en mürben fd^nell, einfach, o^ne irgenbeine

aJlÖglic^feit oon Unterfc^lagungen, mit bcrounbernSmerter ©ad^lic^feit gefammelt. . . .

3n unfercr rufpfc^en ©infalt Ratten mir gehofft, ber ©c^nee unb bie Äälte unfcreS

SEBintecg roücben bie ^eutfc^en oernic^ten; babei manbetn fte bie rau^e ruffifc^e S'latur

in i^ccn 93orteil um. ^®uec SBinter wirb für un§ ^Brüden au8 ®i8 fc^lagen." . . .

5lu6erorbentlic^e ©orgfalt roirb aud^ ber ®efunb^cit§pflege in ben beutfd^en ©c^ü^en«

graben geroibmct. Sogar «Schlaffäcfe für bie nic^t auf Soften befinblic^en 3Jlannfc^aften

follen oor^anben fein. S)ic 3Bdnbc ber @d^u§engrdbcn mürben mit ©tro^* unb gilj*

matten bcbccft, bie ®rabettfol)le mit ©tro^ ober ©oljplatten. Tillen JJuljrern ift eins

gefc^drft, bie ©olbaten oor Erfrieren ^u fd^ü^en. @in ^efe^l ^inbenburgS ^at fic^ in

ein geflügeltes 3Bort oermanbelt: ^iBßcnn im ©d^ü^engraben neben bem JJü^rer ein

©olbat erfriert, oerbient bcr gü^rer erfc^offen gu rocrben, weil er feine Seute nic^t

gegen ©rfrieren fd^ütjt.*

Unb Äaifer 3Bit^clm fclbft §at münblid^ befohlen: „%k rufftfd&e Ädltc fann fo groß

fein, wie pc roitt, für ben beutfc^en ©olbaten barf fte nic^t ejiftieren. SKir muffen mit

iebem 'jyiannc rechnen, ©cnug, roenn mir fte im Äampfe ocrlicren. @S rodre ein SSer*

brechen, wenn mir jic auc^ nod^ burc^ bie Ädlte einbügtea.'' ©o mürben j. SB. au§

aufammcnlcgbarcn ©ifcnplattcn SÖßdcmjcdcn , bie burd^ 2Baffcrbampf errodrmt rocrben

unb ganjen XruppS 9taum jum 3Bdrmen bieten, errichtet, rod^renb befonbere ©anitdtS*

!ommanbo8 für bie ©auberfeit bcr Ordben unb 8eute forgen, um ©pibemien ju ocrmeibcn.

3luc^ für bie Sü^cung beS ÄampfcS im SBinter l^aben bie 3)eutfc^en bie lleinftcn

Älcinigtciten überlegt. XrainS, gdbtüd^en unb riertge SDßarmroafferbe^dltcr ftnb auf

Kufen gefegt, 3Jlafc^inengcmc^re unb leichte ©efd^üfte auf ©d^neefc^u^c unb ©erlitten.

3)a in bem hartgefrorenen SBoben nid^t gegraben rocrben fann, §aben bie S)eutfc^cn
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rSfadf. oDorf m^^Bahnhof ^Wirfschafi. ISchloss,

^V\Andmühle. '-CBWassermüh/e. WJägerhaus.

©er ungefähre 3Sertauf ber ^ront ber SScrbünbetcn im Dflcn
um bte 3al)re§n)enbe 1915/1916.

lieber fi<^tSfarte IX.- Ucber bte OSabnlinte @n)enjianr)-@lubofojc bi6 jum
^axocy-Bcc. - ^qU bte 5tnf(blu§f arten @. 26 1 unb ©. 2 6 5',
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bcfonbcrc S3o5t!ommanbo§ eirtöefü^tt, bic ft^neU SBo^tlöd^er fd^Iaßen unb fprcngen unb

in bcr ©prenöung ^^nn in racnigen 9Jltnuten einen ©raben f^affen. ^n aSorauSfid^t

ruffifd^er ©d^nceftürme ftnb befonbere ©c^neepfluölofomotioen angefd^afft roorben u.a.m.

SJlit einem SQßorte: „^iz ^eulfc^en täufci^en jt^ nid^t über bie ©d^roierigfeitcn eines

2BinterfeIb5Uöe§ in SRuJlanb unb fe^en bic gcinje ©trenge unb aUc ©d^roicrigfeiten beS

fd^raeren Kampfes t)orau§, aber biefe ©rfiroieriöfeitcn fd^roä^en nid^t i^re (gnergic,

fonbern fpornen fte im ©cgenteil nur an, ftd^ ju neuem ^ampf bereitzuhalten.''

2le^nlid^c§ berid^tete menig fpäter gleichfalls im ^Sflugtoje ©loroo'' bcr ruffifd^c Kriegs*

berid^terftatter ^ctroro. ®r l^ob Dor aUem bie benjunbcrungSroürbigc 2:ätigfeit ber

beutfd^en Sed^nifd^cn 2:ruppen l^erüor unb fpradfi bann t)on ben neuen SBa^nbauten

hinter bcr bcutfdijcn ^ünalinic unb i^rem crftaunlid^en ^Betrieb. „%k Setten ftaunen

über hk aJlenge oon ßügen/ fd^reibt er nad^ ber ^aSoffifc^cn Leitung'' (8. 1. 1916).

^@ic ge^cn unb gelten, o^ne @nbe, biefe Saftjügc oon Äraftroagen. 150, ja fogar 200,

einer hinter bem anbern.* S)ie SJJel^rjal^l ber Saftautomobile ift in falber aJlannSs

P^e gepanzert. Qeber 2Bagen trägt 100 ^ub unb nimmt SBcnjin für eine 2Begftrecfe

t)on 60 SBerft mit fxd^ : 9Jlunition, ^rooiant, Uniformen. 5ln beftimmten ©teilen flogen

leidste automobile gu ben ^altcnben 3ügen, unb in menigen SJlinuten merben bie

^roHenbcn SBerge'' nerteilt unb ciligft i^ren SBcftimmung?orten zugeführt. 5)ie Drb^

nung ift muftergültig, bic (Sd^nclligfeit bcr SBeförberung erftaunli^. 3llle§ ge^t nad^

ber 9'iummer, nadl) bcr ßeit unb ber oor^crbcftimmten Qö^'^- • • •

@inb bic 2Bege nid^t breit genug, um ^aftroagen bur^julaffen, muffen SÖßagen unb

©glitten an i^re ©teile treten. aSor allem aber fommt ber ©d^necfd^u^ gu feinem

di^6)U, 3aft aUc ©olbaten lernen, fxc^ auf iftnen fortjuberoegen. . .

.

. . . ®ie ganje ®egenb oon Sttujt," fo berid^ten Icttif^c giüd^tlinge, ,,^abcn bie

©eutfd^cn in eine ungel^eure ÄricgSfd^micbc umgemanbelt. @§ wirb nic^t geringe 9Jlü^e

foften, biefe ©d^miebe ju jerftören."

3m ^olieffiegebiet

®er ^ampf im ^olicSicgebict gc^ötte jum ©d^roierigften unb ©efä^rlid^ften bicfcS

fJriegeS. ®enn er mugte nid^t nur gegen bie feinblic^en Gruppen unb baS faft ungang*

bare ©umpf* unb SÖBalbgelänbe, fonbern aud^ gegen bie feinbfeligc SBcoölterung geführt

rocrbcn. Dbroo^l bie Dörfer oon ben Sfluffcn nic^t cingeöfc^ert unb bic SBeoölterung

nid^t weggetrieben roorben mar, fanben ftd) bod^ nur roenige alte Seute oor, rod^renb bie

ayic^rja^l bcr a3coölferung in ben aOBälbcrn ocrftecft Äunbfd^aftetbienfte Iciftcte. SÖBic

bcr ^rafauer ^^urger ©objienng'' berichtete, ^atte W ruffifc^e ^cercSleitung mit ^ilfe

biefer ßcute einen regelrcd^ten gcucrftgnalbienft in bcr ^olieSjc cingertd^tet. ©obalb

eine Q^nfantcrieabteilung in ein ®orf einrüdtte, flammte in einem ©aufe be§fclben ein

geuer auf. ^anbelle e§ fid^ um 3lrtillerie ober ^aoaUerie, fo entftanben an mcl^rercn

©teHen be§ ^orfc§ SBränbe. ©benfo beseid^neten in ben 2Bälbcrn fofort aufflammenbe

iReiftgl^aufen bie 3ln!unft oon 5lbteilungen ber aSerbünbeten. 3luf geheimen ^faben rour*

ben bann oon tunbigen ©inrao^nern ^ofafcnabteilungen gu einem Ucberfall l^crbeigefü^rt.

3m übrigen mar in bcm fladE)cn, in bcr flarcn SÖSintcrluft leidet überrid^tlid^en (Selänbc

bie ®cfed^t§tätigfcit am Sage nid^t grog. Um fo lebhafter unb l^artnäcfiger mürbe beS

Sfiad^tS oon ben oerftärften 9^a(^tpatrouiUcn unb ^agbtommanboS gekämpft, bie auf

©d^littfd^ul^en ober mit ©acEpadfungen um bic S^^agelfd^u^c burd^ ba§ ©d^ilf ber ©ümpfe

unb über bic gefrorenen giüffe oorgingen, um feinblic^e gelbmad^en auSju^cben ober

a^cobad^tungSmcrlmale, mie SBäume ober ©eul^aufcn, ju befeitigen.

aSon ben ruffif (^en 3^agbtommanbo§ gab eine rufftfd^c Söeilage bcr ,,Sime§^ eine

auSfü^rlid^c ©d^ilberung, in ber ftc al§ Parteigänger, als irreguläre ober aud^ als
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-«^^jyac//, oDor{,^Bahnhof:£Widscban, lSchloss/fWindmühle.--s:2rWassermühfe.WJägerhau^.

T)tx ungefähre SSertauf ber ^ront bcr SSerbünbeten im Djlen
um bic ^(i\}Xt^xotxi'i)t 1915/1916

Ueberftc^tßEarteX.- SSom 9(arocj:©cc biß jur 2Bitia. - SSgt. @.263 unb @, 267.

®uctißa§ bescid^net rourbcn. S^te ©tntid^tuttö war ^alb mtlitätifd^, ftalb büröerlid^,

i^tc SBemaffnuttö anfangt fe^r ärmlid^ ; ftc bcftanb ^auptfäd)Iid) auS ^lejten unb ©enfcn,

fpätet roarcn gcuetroaffcn üot^anbe«, in ciniQen gäHen fogat erbeutete SJlafdjineus

geroe^re. Slnfang 1916 foUen etroa 50 fold^er ©ueriUabanben in bcr nörblid^en unb

füblid^en ^oliegjie gekauft l^aben. ®§ wirb ersä^It, ba^ in ber Umgegenb tjon pn§f
bie üon einem ®ut§^errn (Sabuneroitfc^ geführte SBanbe ben ®eutfd^en oielc SSerlufte ju*

gefügt ^abe; im ©üben waren bie befannteften gü^rer ^an S^opolni^fg, 3gnat ©abolotfo

unb Qegor D(^rimtfd^ut. 2:opoIni^!g, beffen 2:riebfeber angeblid^ S^lad^e gegen bie

3)eutfc^en mar, weil fte im Quli 1915 in 'bzm S)orfe ßinbomla bei ^alifd^ fein SEBeib getötet

unb feine %o&jivc entführt ^aben follen, betrieb mit 40 ayiann ^^fönterie im SBejir!

t)on ^owel feinen Älcintrieg, roooon natürlid^ alle möglichen ^elbentatcn unb Siften

erjä^lt mürben, ©o aud^ t)on ©abolotfo, ber bie Einrichtung eineS feiner Seute burd^

ben ©enfertob einer 9lnja^l beutfc^er Dffijiere oergolten ^aben foK. Dd^rimtfd)uf führte

eine große S3anbc oon gugoolt unb ^Reiterei mit ©efd^ü^en unb jroei SJlafd^inengcme^ren

anfangs im S^orben oon ^omel, fpäter me^r nad) ©üben; er foH oiel aSorräte unb
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©c^te^bcbatf erbeutet ^aben. ®iner bcr crfolgretc^ftcn Ueberfättc eineS fold^en rufftfc^en

3aöbtommanbo§ mar jener auf S^lerocl bei $inSt am 27./28. S^ooember 1915, wobei

©eneralmajor gabartuS in ©efangenfc^aft geriet (ogl. @. 252 f.). S^iac^ einem 58eric^t

bc8 ^a^tultoje ©loroo" ift jcbod^ ber ruffifc^en 5lbteilung nac^ ber ©efangenna^me bc?

82. iHcferoeftabeg beim 3)orfe (Sor^nicjc oon bcn 5)eutfc%en bcr 2Beg abgefc^nitten

worben. ^ÜBäljrcnb beS Äampfeg/ ^eigt c8 in bem 3Jlo8tauer blatte, ^rourbc auc^

ein gefangener beutfc^er ©eneral ocrrounbct.^ ®ie3 mar roo^t Generalmajor ^Q^öriuS,

ber bann nac^ bem SBcrner ^^SBunb'' (7. 1. 16.) feinen 35crlctjungen in ©talino, SBejirt

^in«f, erlag.

®ine ernftlic^e ©efä^rbung ber '?5oljc?jcfteHung ber 95erbunbcten bebeuteten bicfc 55anbcn

uniformierter unb ntc^t uniformierter greifd)ärler nic^t; fte fonnten M wo^l burc^

bcn ^43ertetbigung?gürtel an feinen jaljlreic^en Unterbrechungen burc^ ©ümpfe unb SBaffer*

löufc, namentlich menn fie zugefroren maren, burc^fc^leic^en unb bann in bcr ^armlojen

9Jla§te Don ortSanfäffigen ^-Bauern ober Olüdroanberern ober aud^ in beutfc^er ober öfter«

reic^ifc^^ungarifc^er Uniform ^eimtüdifc^c Ueberfäfle auSfüljrcn, ein 5)urc^brec^en bcr

Sinie ober ein frontaler Angriff jeboc^ mugtc an ber ©tätfc ber ©rabenbefeftigungen

fd^eitern. 5)te oorbere 93erteibigung8linic mar, nac% einem JBeric^tc Scon^arb 9lbelt§

im ^^^erlincr 2:agcblatt'' (24. 1. 16), meift oberirbifc^. ^log ein ftarter ©rbroad mar

angelegt, beffen Qnnenfeite fd^rapneOfic^ere, überbecfte, mit SSruftroe^ren unb @c^ie§»

fc^arten oerfetjene ©c^anjen au8 93aumftämmen bilbctcn." Soor bem 2BaH jog lieft eine

3lrt 53urggraben Ijin, bcr mit fpi^cn *ipfäl)lcn gefpicft unb in einigem ^Ibftanb mit einem

6tac^clbra^t)aun umgeben mar. ^aS SSorfelb mürbe fomoljl oon flantierenb eingebauten

SD^afcftinengeroe^rcn, al§ oon bcr rücfroärtS lagernben 2lrtifleric bcflric^cn. 3Barcn

©cftü^engräben angelegt worben, waren fie gegen bic SHäffe mit SBrettetflegcn über^ö^t

unb mit ÄnüppelDämmcn belegt, benn e§ gab ©teilen ber Sinie, bic, mic om OginSti«

Äanal, ^cben nod^ Unterftanb, morgen fc^on SBabebubc" waren/

(Epifobcn

3)cr ^Bergarbeiter auS Obcrfd^Icf ien

SGBlabimir ©amoilom, ber ^riegSbcrid^terflattcr ber „SBirfc^eropja ^Bjcbomofti" crjä^tt:

„@in beutfc^er ©efangener, ein junger SBergarbeiter au§ Oberfc^lefien, mürbe gefragt:

^2Bieoiel 93rot betommt i^r am Xage?'' ,,3lnbert^alb ^funb.'' „5lucft JJteifcft, Äon««

fernen, Kaffee?'' ,,®cnügenb.^

^lö^ticft lächelte er, jucfte bic 5lcftfeln unb fagte: „®§ ift nergebenS/ ^3Ba§ ift ncr«

gebenS?" fragte ein ülittmeifter. ^2Benn iftr bamit rennet, un§ bamit gu beriegcn,

ha^ un§ bic ßebenSmittel auSgeften — fo fcib i^r arg auf bem goljmeg. ®ie beutfc^c

3lrmec ift gut oerpflegt. gäUe eine? ^ungertobeg ober auc^ nur be§ ge^lenS oon

ßebenSmitteln, fo bag ficft ber ©unger bemerkbar machte, ^at c§ in SDcutfc^lanb nic^t

gegeben. Unb e8 wirb fiz niemals geben.''

S)iefe ©rtlärung be§ beutfc^en ©olbaten murbc mit noHcr Ueberjeugung gegeben.

Qc!) mug fagen, fic fagte ung etroaS fo UnermarteteS, bag mir eine aTlinutc lang oott^»'

ftänbig ocrroirrt waren. @ineS ift wi^tig; wir bürfen bic 9Biberftanb§(raft bc§ gcinbcS

nid^t utttcrfd^ö^en. S)a§ 3lu8fe^cn ber beutfc^en 2;ruppen ift oorjüglic^ unb i^r mili^

tärifc^er ©eift lägt (eine SHegung oon ©c^wäc^c unb SRac^giebigfcit wa^rnc^men. Jßor

un8 fteftt ein ftarfcr unb ^offnunggfreubiger geinb. 9Wan möge bcS^alb nur nic^t glauben,

bag eine fd^nettc 3erfcftmetterung bc§ ©cgnerS möglid^ fei. aßir muffen un§ mit cifcrncr

©cbulb wappnen unb entfc^loffen fein, aucft bic fc^werftcn Opfer gu bringen.

2Bo aber wad^fen unfere i^offnungcn? 2Bo gcbciftcn bic üppig ranfcnbcn Ucbcr*

ttcibungctt unb ©rfolgSblütcn?
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(^Sfac/f, oDorf ».SiBahnbof^ ^Wirfschafi, iSchloss,

'^Windmühle, -^otWassermü/t/e, WJägerhaus.

Der un9cfäF)rc SSerlauf her ^ront ber 93erbünbeten im Dflcn
um bic 3 <ib^f Swenbe I9I5'/19I6

tlebcrfic^tßfatte XI. — 23on ber 2Bilia um @mor(jon bi$ jur SSerejpna.
939L bie 5lnfc^tu^fartcn @.265 unb ©.269.
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2)a — ein 2:ran§port ©d^roeroerrounbctcr. ®in trauriger ©änfemarf^ jrociräbriöer

20Ba0en unb ber lonbeSüblic^en SBreitferlitten. 2:obe§blaffe ©ejlc^ter, jerftüdelte Seibcr.

aScrbunbene ©c^äbcl, ^änbc, gügc. ^ittcibSloS peitfd^t ber SHeßen auf flc niebcr.

S)a8 rüttelt unb fd^üttclt bic ßerbrod^enen ol^ne Unterlaß. @in SBeg o^ne ga^rrinne,

6tcin an (Stein unb ©*muö über ©rfjmu^. @in beftänbigeS ©inüber, herüber, oon

einer ©eite jur anberen. iHinöSum ein fd^roereS ©diroeigen. Kein Saut, Uin ©tonnen,

leine Ulage. ®ie Karawane bcS nriegSiammerS.

9'iun erreid^en biefe ftiüen aJlärt^rer bie SBa^nftation. Sofort werben fte umringt,

Don gragen erbrüdt. ®a ift e8, rote mit einem Schlage mit bem töblid^en ©^roeigen

oorüber. ®ie blaffen ßippen öffnen jic^, brennenbe 3lugen beginnen gu erjä^len. 293a3?

Jßom ©rfolg, tjom ©rfolg. gür fte ift er ba. ®enn e§ gilt i^nen bic Hoffnungen unb

aOßünfd^e, bie |ie in fic^ tragen, für bie fle leiben unb gelitten ^aben, für bic fte mcl^

leidet ba§ nod^ fc^roac^ atmenbe ßeben Eingeben muffen — aud^ anberen mitzuteilen.

3lud^ ben anberen, ben SBcübern, ben ©lauben an \>zn ©rfolg einpimpfen. ®iefc

rounbenbcbedCten gelben jinb eg, bie jene ^)ltmofpl)ärc übertriebener SSorfteUungen oon

©iegctt um fl^ oerbreiten . . /

SRad^tS im Unterftanb

Irinnen im Unterftanb. ®er ^Wann neben bcm gernfpred^fajten fd^reibt einen SBricf.

9lb unb ju legt er ben ©tift, ber leife überS Rapier ^ingriffelt, niebcr, greift nad^ bem

$örer, ftü^t ben ^opf in bie ßinte unb laufd)t. Saufd^t unb fd^roeigt felber möuSd^en*

ftiU. S)rüben nämlic^ jl^t irgenbroo einer unb fpielt 3Jlunb^armonifa. SBlöft in ben

3lpparat hinein unb bie 2;elep^oniften ^abcn na^ unb fern i^re greube baran.

Sflatten rafc^eln unter ben ^ritfd^en. ©in unb roieber fallen Schritte oor ber %nx,

fnarrt t>k %üx, ®ann bre^t ber 3Jlann am fjernfpred^er ben ^opf, unb aud^ mir

blicten auf, bie mir in galbfd^laf bämmern. %iz cinanber ablöfenben ©rabenpoften

poltern bie ©tiege ^erab. Unter i^ren gügen, bic nie trocCen werben, fnirfd^t bie

SWSffe. S)ann locft bic ßcute ba§ Sager; roer ba braugcn ftanb, fd^ldft gut. ®in felt^

famer ©aft turnt jur Älaufc herein: ^at nur einen ©tiefel an unb trägt ben anbern

unterm 2lrm; ein h^m 3Jloorbab ©ntfprungencr. 2)er ©ord^poften. S)er SJlann, ber

bem geinb nod^ einen ©tcinrourf nd^er an '^>^n 8cib !rod^, jroei ©tunben in eitel

aBaffer l^ocfte unb auf bem Mrfroeg ben ©trumpf au8 hzm ©tiefcl gog — ber ftecfcn

blieb. Unb ber 3Jlann lac^t, lad^t, al§ fei^§ ber 5lbenteuer aUerbroUigfteS.

3m aßettbled^ tlirrt e§, bag aBac^§lid^t flattert. 3[n ber Dberroclt müttt ein bumpfer,

roirbelnber aBetterfd)lag, ftampft in rafenben Saufen über baS ©rabengeroirr. geuer«

Überfall, 30 ©efunben55;empo"2:rommelfeuer. 25ie 5lrbeiter brausen l^aften herein ing

fidlere Sod^, fommen lac^enb gerannt. Sad^enb: bag ging no^ einmal gut! SEBä^renb

ber gaU beg legten @infdf)lagg noc^ über ber @rbe fd^roebt, guden neugierige 5lugcn

ing greie, nimmt bag S^iad^troerf roieber ben alten (Sang. 2)ag SD^itrop^on fummt:

^^rei ajleter ©raben oerf(^üttet.^ S)ag bebeutet ^unbert ©tunben 3lrbeit.

35on neuem ift Stufte in bem ftillen ©emadft. ajlan ocrfudftt fidft im ©d^lummern,

träumt, jieftt bie ^edCe über ben Äopf, burd^ bie ber ^erjenfdftein blingelt. ©pürt ein

(Seroidftt auf bcm ©d^enfel, rurft, unb bag 3)ing torfeit oon bannen. ®ine Sflatte . .

.

ayian bämmert roeiter; träumt; roadftt. draußen ein roud^tcnber aBirbel, ^onnerftaU:

eine aJlörfergruppe. 3lber roeit, roeit oon fticr . . . ®ag 2:elepfton näfelt, ber aJlann

nimmt eine 2)epefd^e auf. ®ie aUnädfttlic^e, W in alle gernfpred)täften ber 2Beftfront

gefproc^en roirb. 2Bieberftolt bic 2Borte. Unb man träumt ; roadftt. $ört ©timmeufd^att,

ber roie aug frember aBelt Hingt. ,. . . Dflenbc, 9fliga . . . SBalfan, ajlontenegro . .
.^



^Dot. ftilop^ot, aßten

(5ine öjterreid)ifd)--un9arifd)c ZdcQvap\)m'-^cvn[iQr\ah<Btaüon an ber 9^orboflfront

SHuffifd)e ©tellungen am ©teilufcr beö <prutl) nad) il)rcr (Jrflürmunfl



ijjlöot. Äitopljot, Sißien

(?ine öficrteicl)ifd);ungarifc^c ^Kaoallcriei^atrouiUe jicl^t in ein Dorf Oftgalijienö ein

*^ot. «P^ototljef, Serlln

(?in of!ctrcid)tfd):un9arifcf)Cö 30,? cm-'®efd)üg tuirb gelaben
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'^^Sfadt oDorf .„^Lßahnho/i IWidschaft, iScMoss,

^Windmühle, -^mWassermühle. \/JägerhauS-

Der ungefähre SSerlauf ber ^i^ont ber 93crbünbcten im Djlen
um bic ^ai^xt^xotn'tt 1915/1916

Uefcerftd^tSfarte XII. - 33on 2ßif(^nen) ber Dtfc^anta unb 95etefina entlang. —
939L bic 2tnf(^luitarten ©.267 unb ©.271.
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3)er ©teUunö^fampf füblicb ber ©umpßone

unb bte ruffifcfeen Offenflücn
«8om 5. Oftober 191^ hi^ 1. Sebruar 1916

€^ronoIogif(i^e Ueberjt^t na(^ ten SBlelbunsm beö öfterrei^if^'Unga*

rif *cn ©cneralftabö «nb bei* beutf(]b^« Oberjten Jg)eere6leitun9

Sorbemcrfung: 8luf eine (Srgänjung ber ausführlichen öflerreic^ifc^sungarifd^cn unb beutfd^en

^Reibungen burc^ giuSjüge au« ben SBeric^tcn bc« ruffifc^en ©ro^cn ©encralftab« ift für

ben öorlieöenbcn Äampfabfc^nitt oerjit^tet roorben, ba bie rufftfc^en 3luSfü^runflen nichts «efentlid^

9leue« enthalten, bagegen nur ju ^Äufig burc^ rotafürlic^c @rfinbungcn fü^ner SOßaffentatcn unb gco^

{jrop^ifc^er 9iamen bie Ueberftc^t oerroirren.

©anj abgefeiert »on ben äHic^tigileaungen in ben öfierreid^ifd^sungarift^en unb beutfd^en Sage«*

fteric^ten, fa^ ftc^ auc^ ba« f. u. f. Ärieg«pref[equartier oerfc^iebentlic^ genötigt, bie amtliche ruffifd^e

Seric^terftattung al« unwahr jurücfjuroeifen. @o, um nur einige SBeifpicIe ju nennen, am 25. «Rooember

1915 bie SBe^auptung, ©aortorp«! fei am 19. Sfloocmber »on ben Hluffen jurticferobert worben,

TOä^renb bod) ber Ort uon beutfc^en Gruppen in Sranb geftedt unb alle rufftfc^en ^atrouitten auf ba«

dfllic^e ©tgrufer jurücfgetrieben morben waren. @o am 28. ^WoDcmbcr bie rujfifc^e aWelbung oom

25. ««ooember über ein ®efe(^t bei ©iemiloroce, in ber bie oon ben SHuffen angegebene Serlufijiffer

ber !. u. !. Gruppen ben ©tanb ber an bem Üeinen ©eplänlel beteiligten !. u. I. öeobac^tungäpatrouiUen

übertraf. 6o weiter am 4. 2)ejember 1915 unb 3. Januar 1916 bie rufflfc^en »erid^te com 29. ^c-

oember 1915 unb 1. Januar 1916, in benen beljauptct roorben war, bie l. u. !. Xxwi^i^tn feien

bei Äojlince unb ©aartorp«! foroie bei 33ru«f gejroungen worben, ftd^ nad| SGBeften jurücfau*

iie^en, wä^renb boc^ bie öfterrei(^if(^»ungarifc^en ©teUungen auf ben ba« 2;al be^errfd^enben linlen

^ö^en be« ©t^rfluffc« ernftlic^ gar nid^t angegriffen würben, nur Heinere ruffifc^e ^atrouiUen

öorüberget)enb auf ba« linle fjlu^ufer Überfc^ten unb ein Drt S3ru8! ouf feiner Äarte ju finben ift.

Unb ft^Iiefelic^ am 14. Januar 1916, wobei unter »ejugnal^me auf bie ©rflärung be« öfterreic^ifd^«

ungartfc^en Tagesbericht« oom 13. Januar noc^mal« au«brücflic^ nac^gewiefen wirb, ba^ in«befonbere

bie rufftfc^en aRitteilungen oom 8., 9. unb 10. Januar über rufftfc^e Siege an ber ©tr^pafront

willfürlic^e ©rfinbungen ftnb. ^3)ie Äü^n^eit ber unwahren Sel^auptungen in ben ruf«

ftfc^en amtlichen »cric^ten liefert ben SKa^tab für bie @nttäufc^ung , ben bie ®rfolgloftgIeit ber

rufftfc^cn 3Bei^nac^täof[enftoe in bem burc^ bie oor^ergegangene Steflame alarmierten ^reunbeSfrei«

ber Sluffen ^etoorrief."

C. Oftober 1915.

Äeine SSeränbcrung.

9lu« ber beutfc^en Slelbung: ^eere«gruppe be« ©eneral« o. fiinfingen: 3n ber

^egenb weftlic^ Don Siartorp«! i^aben ftc^ i^ämpfe entwicfelt.

7. Dftober 1915.

3ln ber beffarabifd^en ©renje unb bei ^ r 3 em i e n i e c in SBol^pnien würben mehrere rufftfd^e Sin«

griffe abgewiefen. ©onfi §errfc^te an ber oftgalijifc^en gront unb an ber ^Ixoa Slu^e.

9lörbUc^ oon ^ubno unb an ber ^utilowla fe^te ber {^einb an ja^lreid^en fünften unter

großem SRunitiondaufwanbe ftarfe 5lräfte jum älngriff an. ®r würbe überall unter fc^weren Ser«

lüften jurücf^eferlagen, fteHenweife fam e« ju einem erbitterten ^anbgemenge, fo bei Dl^Ia, wo
ben 3luffen bie Sinjer 2)ioifton in gewohnter Äaltblütigfeit entgegentrat. SOSir nahmen zixoa 800 3Kann

unb mehrere Dffijicre gefangen. JRorböftlid^ oon Äolfi, beiberfeit« ber oon Boxnx^ nac^ Äowel

fü^renben SBa^n, ift ber '^ixvit an einjelnen ©teilen auf ba« SBefiufe« be« ©t^r oorgegangen. (Sin

oon öfterreic^ifc^iungarifc^en unb ben beutfc^en Gräften geführter ©egenangriff fc^reitet erfolgreid^

fort. Defterreid^ifc^sungarifc^e Bataillone entriffen ben Sluffen ba« jä^ oerteibigte 2)orf ^ulilo«

wicje am ©tgc, wobei 200 ©efangene eingebrad^t würben. S)eutfc^e ^Iruppen ocrtricben ben ©egner

«u« feinen ©teßungen bei Gjartor^«!.

3lu« ber beutfc^en aReibung. $eerc«gruppe be« ©eneral« 0. Sinfingen: 3« i>e»

ilftmpfen bei Saartor9Sl ift ber fjeinb auS ben SDBalbungen weftlid^ biefe« 2)orfe« geworfen.
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8. Oltohtt 1915.

2)er iJeinb griff gcjlcrn an

bcr ganaen oftgalijifc^cn unb

n)oII^9nif(^en ^vont an. Seine

unter großem Äräfte« unb

SKunitionSaufroanb geführten

Slngriffe blieben o§ne (Srfolg.

9ln ber b e f f a r a b i f d^ e n

©renje auf ben $ö§en

nörbli(^ be^S ^ n j e ft e r d

unb an ber ©tr^pa hta^

d^en bie ruffifc^en ©turnts

folonnen sufammen, el^e fie

an unfere ^inberniffe ^eran*

famen. 92orbn)eftU(^ oon

S a rn p I bcangen bie

Fluflen an jroei ©teUen in

unfere ©c^ü^engröben ein,

n}urben aber burd^ l^erbei«

eilenbe beutfd^e unb öfter«

rei(^ifc^:ungati[c^e Unterftü^«

ungen l^eute morgen roieber

jurücfgefc^tagen. ®in ä^n«

Ht^ed ©efc^id ^atte ber feinb«

U(^e Angriff auf bad norb^

njejitic^ oon Ärjemieniec Ue*

genbe 2)orf @ a p a n o n) , baS

gcftem atg aWittelpunft er«

bitterter kämpfe me^rmal«

ben aSeft^er roet^felte, nun

aber »ieber feft in unferer

^anb ift. ®ben[o warfen wir

fabmeftUc^ oon Dl^ta über«

legenc rufftfc^e Gräfte im

S'la^fampf jurücf, roobei ftc^

ba8 Snfantwieregiment 89

unb baÄ Sanbroe^rinfanterie«

regiment aiefc^en ^t. 31 bes

fonberd ^eroortaten. @el^r

heftig rourbc auc^ füblic^ oon

Dl^fa gefämpft. «RörbUc^ unb

norböftlic^ oon Äolli ges

mannen unfere @egenangriffe

neuerlich SRaum. 2Bir entriffen

bem ^einbe bie 2)örfer Si«

foroo unb ^olujia. 3ng*

gefamt rourben in ben geftrigcn

unb oorgeftrigcn kämpfen auf

n)oI^9mf(^cm 33oben etroa

4000 aWann gefangen genom«

men. 2)er ©egner erlitt fe^r

gro^e 93erluftc.

2lug ber beutf(^en 2ÄeI«

bung: Heeresgruppe be« ®cs

TSfac/t oDorf ..^Bahnhof: £Wirfschaft, iSchloss.

'^Windmühle, -^rtWassermü'h/e, ^Jägerhaus.

Der ungcfäl^re ©erlauf ber ^ront ber 93erbünbeten im
Dflen um bie Sa^regmenbe I915/I916

Ueberfic^tgfarte XIII. - «Bon ber iöerefina bi$ jum
©erroetfc^. -SSgl ©. 269 unb @. 2 7 3.
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neralS c. Stnfingcn: 93et Sßcroel unb ^mi^i (fübroeftUd^ üon ^in§f) fmb ruffifd^c «ßofticrungcn

»on uns ocrtnebcn. Unfcr 2lngnf[ in bcr ©cgcnb norbroeftUc^ oon © jartort|g! mad^t g-orifd^ntte.

25tc beutfc^en 3:ruppcn bcr Slrmcc bcg®cncrat§©raft).33otl^mer roiefen rufftfc^e 3lngriffc ah.

9. OUoUt 1916,

2)er ^cinb fc^te gcftcrn feine 2Ingtiffe gegen unfcre galiaifd^-rooll^^nifd^e fjront mit ftar!en Äräflcn

erfolglo« fort. 3n Dftgalisicn fül^rte er feine ©turmtruppcn gegen unferc ©tettungen füblic^ oon

Xlufte unb bei SBurfanoro. ©r rourbe überatt jurüdgef(plagen. Dcftlid^ »on SBuc^acj jagte

unfcr 2lrtiaeriefcuer ein ^ofafenregiment in bie glud^t. 2lud^ bei Äraemieniec roicber^olten bic

aiuffcn i^rc 2lngrif[e mit bem glctd^en ©rgebnig wie bisher. ^a& rufftfd^c Infanterieregiment

3lt. 140 rourbc fübrocftlid^ oon Ärjcmicnicc jerfprengt. »ei ber erfolgreichen Slbroe^r bcr rufftfd^en

SJorftö^e im rooli^pnifc^en gefiungg gebiet aeidönetc ftd^ bog S"ftt«teneregimcnt SRr. 99 burd^ ftanb«

l^aftcS 2lu§^arrett in feinen ftarl befd^offenen ©röben befonberS aug. 2)ie nbrbUd^ üon ^olfi

oorbringenben öfterreid^ifd^^ungarifd^en unb beutfd^en ©treiüräfte warfen bcn IJcinb roieber über

ben ©t^r jurüdt. S)ie gcftcrn mitgeteilte ©cfangencnaal^l ert)öl^te ftd^ auf 6000.

au« ber beutfd^en 3RcIbung: Heeresgruppe beS ©eneralS d. Sinfingen: ©übmefis

lid^ jjon ^inSl ftnb bie Drte Äomor^ unb ^ra^üabnili im ©türm genommen. S3ei SBodos

ScrcjnianSfa unb fübroefttid^ t)on Äud^cc!as2BoIa ftnb ^aDaUcriegefed^te im (Sänge. 3'lbrbUd|

unb norbnjcftlid^ »on ©jartorpSf ift bcr gcinb l^inter ben ©t^r jurüdgeroorfen. ©eine Slngriffc

nörblic^ ber S3a^n Äoroel—SRorono fc^eiterten.

10. OttoUt.

S)ie bluffen liaben aud^ gcftcrn t§rc nad^ roic cor crgebniSIofen 9lngriffc nid^t aufgegeben. 3n

Dftgalijicn, roo bei ben SSorftö^en ber legten SCage cinjclnc rufftfd^e Xruppen!örpcr mitunter bie

Hälfte il^reS ©tanbeS einbüßten, raurbc bie ©trppafront angegriffen. 2)cr surücfgefc^Iagene fjeinb

»erlief bag ^ampffelb ftcUcnroeife in regeUofer IJIud^t. ^n SBoIl^pnien jäi^Ite eine unferer S)iois

fionen nad^ einem abgemiefenen Singriffe 500 ruffifd^e Seid^en cor ii^ren Hinberniffen. 2)ie gcftcrn

gemelbete ©cfangencnja^l roud^S abermals um 1000 SKann. 2)ie 2lbfl(^t beS ©cgnerS, im SRaumc

nörblid^ oon ©jartor^S! neuerR-d^ baS Sßcftufcr beS ©t^r au gewinnen, mürbe burd^ ^euer »ereitcit.

2luS ber beutfd^en 3WcIbung: Heeresgruppe bcS ©encralS v. Sinfingen: ©übroeftlid^

»on pnSl ift baS S)orf ©incjgce im ©türm genommen. S5ie 5^at)aIlcricMmpfe bei Äud^etfas

Sßola, fowie in ber ©egenb oon Sesierce bauern an. 2luf bcr ^ront amifc^cn S^lafalorofa

unb ber Sal^n Äoroel— Slorono mürben me^rfad^e SJorjtö^c beS fJcinbcS abgemiefen unb 388

©cfangcnc cingebrad^t.

S5ie Strmee bcS ©cneralS @raf o. Sotl^mcr fd^Iug ftar!c ruffifd^e 2lngriffe norbmcftlid^

Xarnopot jurüd.

11. Dftober.

S)ie ruffifd^e 2lngriffStätig!eit l^at gcftcrn auf unferer ganjen Sßorboftfront mcfentlid^ nad^gclaffen.

S)er IJcinb untcrnal^m nur mel^r gegen unfere Sinie an bcr ©trppa einige SSorftöfic, bic für il^n,

mic an ben SSortagen, mit einem oollen 3Ri^erfotg enbigten. 3m Slaum aroifd^en 3^^cj«ica unb

bem unteren ©tpr rourbe ber fjcinb gegen Sflorboften surüdgemorfen.

3luS bcr beutfd^en ^Reibung: Heeresgruppe beS ©cncralS o. Sinfingen: 3» ben

ÄaöallcricWmpfcn in ber ©egenb oon Äud^ctfasSBola ift ber ©egncr l^inter bic 2lbfd^nitte bcr aSeji*

minnaja unb SBicfieluc^a geroorfen. Sei S^Sicrce finb bie ©efed^te no(^ nid^t abgefd^Joffen;

nörblid^ »on S3ieIS!on)oIa ift bcr fjcinb oertrieben.

2)ic 2lrmee beS ©encralS @raf o. Soti^mcr mieS erneut ftar!c fcinbltd^c 2lngriffe af>.

2)eutfd^c Gruppen nahmen bic ^'öl)z füblid^ H^^^^bli (am ©crct|, 15 Kilometer norbmeftlic^ »o«

Slornopol) unb fd^Iugcn brei auS bem SJorfe H^öbü angefe^te rufftfd^e SSorftö^e jurütf.

12. Dftobeir 1915.

3)ic Sage ift unoeränbert. 3m Staume füblid^ oon Surfano» fd^Iugcn mir brei rufftfd^c 91««

griffe ab. S)ic Slbrocl^r eineS oierten, ber gegen ein fjrontftütf oon amei bis brei Kilometern gerichtet

mar, ift nod^ im ©ange. 3lm Äo r min bad^ unb nörblid^ oon 9lafalon)!a am ©t^r unternahm

ber 3:cinb gleid^faES einige erfolglofe SSorftö^e.

2luS ber beutfd^cn SKelbung: Heeresgruppe beS ©cneralS o. Sinfingen: 2)ie feinbs

lid^c Äaoallerie bei Se^ierce räumte baS tJclb. S)ie Sage bei ben beutfd^cn 2;ruppen ber Slrmcc

beS ©euer als ©raf o. SBotl^mcr ift unoeränbert.

1
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iSfadf, oDor^ ^.^^Bahnhaf, Wirtschaft iSchloss,

^Windmühle, j-^-mM/assermü'^/e, 'WJä^erhaus.

T>tx iin9efäl)Te SSerUuf ber ^ront ber «Berbünbeten im Dflcn
nm bif 5öl)re^wenbf 1915/1916

Ueberft(f)t6farte XIV. - 93or 93aranon3t tf c^i; bcr ©c^tfc^ara entlang. -
939 I. bie 2tnj c^ tu §f arten 6. 27 1 unb @. 2 7 5.

«aiferfrte«. XII. 18
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13, Oltohtv 1915.

a3ei SBurfanoro an ber ©tr^pa raurbe quc^ ber uierte bcr geftern mitgeteilten rufftfd^en 3lngnffc

burc^ öfterreict)ifc^sungan|c^e unb beutfc^c SataiHone abgefc^Iagen. ©onft im 3^orboften feine bc|on=

beren ©reignif[e.

2lu§ ber beutfc^en 2ReIbung: ^eereggruppe beg ©eneraU o. Sinfingen: S5er ^iin'b

rourbe auS feinen Stellungen bei 3flubla— SJieläforoola oertrieben, foroie über bie Sinie 2R. |>.

Slleffanbrjai^ö^en nörbtic^ baoon jurücfgeroorfen.

2)eut[d)e Gruppen ber 2lrmee be$ ©eneralä ©raf ». $8ot^mer raarfen ben ©cgner norb*

toeftlicl^ ^ai«)oronfa (fübroeftUc^ 23urfanon)) au8 mehreren Stellungen.

14» Dftobcr.

2)er ^einb griff geftern unfere ©teUung roefttid^ oon 2; arnopol an. ®r ftürmte brci ©lieber

tief, roobei er bie aJlänner bcS erften ®Iiebe§ nur mit 3c^u^fc^üben auSgerüftet l^attc. Unfere 3;ruppen

fc^Iugen i^n imüd, er erlitt gro^e SSerlufte. ©onft im Silorboften fein befonbereS ©reigni«.

2lug ber bcutf c^en aJlelbung: ipeereggruppe beS OeneralS o. Sinfingen: 5Ric^t8 3lem^.

35cutfc^e 2;ruppen ber Slrmee beg ©rafen o. SBot^mer nahmen ^ajrooronfa (fübUd^ Sur*

fanoro) unb warfen bie JRuffen über bie ©tr^pa jurütf.

15. Dftober,

Äeine befonbercn ©reigniffe.

2lug ber bcutfd^en 3RcIbung: ipeereSgruppe bcg © eneralg ». Sinfingcn: SRid^tg 5Reueg.

16. Dftobfr.

2)ie im ©ebietc beS unteren ©tt)r fämpfenben f. u. f. 2:ruppen ^aben ben ^einb 20 Kilometer

nörblic^ oon 3lafaIorofa neuerlich aug mehreren i&f) oerteibigten Stettungen geworfen unb einen

©egenangriff abgefc^lagen. ©onft im ^^Zorben nic^tg 9^eueg.

2lug ber beutf c^en 2Jielbung: ^eereggruppe beg ©eneratg o. Sinfingcn: 3'Zici^tg Slcueg.

17. Oftober.

2lm Äorminbad^ mürben ftarfe ruffifd^e Eingriffe abgefc^lagen. ©onft im S^Zorboften nid^tg

^Reueg.

2lug ber beutfd^en SJielbung: ^eereggruppe beg ©eneralg o. Sinfingen: 2)ie Üluffen

finb aud^ bei aJluIcjpce über ben ©t^r geworfen. 2lngriffgoerfuc^e bcrfelben am Ä o r m i n fc^eiterten.

18. Oftober.

Sn Dftgalijien, an ber ^froa unb im mol^^nifc^en fjeftungggebiete aud^ geftern feine befonberen

(Sreigniffe. 2lm Äorminbad^ unb am unteren ©t^r führte ber ^Jeinb eine Steige l^eftiger Singriffe

aug. Sei ÄuUforoicje, S^oroofiolfi unb 3flafalorofa wirb noc^ gefämpft. 2ln aUen an*

beren fünften mar ber ©egner fd^on geftern abenb blutig abgeroiefen. ©eine SSerlufte finb gro^-,

am Ä rm i n räumte er in ooHer 2luflöfung unter ßurüdlaffung oon ©eme^ren unb Stüftunggftüden

bag ©efec^tgfelb.

2lug ber beutfd^en 3Jletbung: ^eereggruppe beg ©eneralg o. S infingen: 3lm©t9r'

fluffe oon 3flafalomfa big ^uliforoicje ^aben ftc^ neue örtliche kämpfe entmidfelt.

19. Oftober.

2)ie bluffen festen geftern il^re 2lngriffe im ©umpfs unb SBalbgcbiet beg unteren ©t^r fort. Sei

bem norbroeftlic^ »on S)era3no liegenben 2)orf Soguflarofa ftürmte Der fjeinb breimal oergebeng

gegen bie ©tellung einer ^onoebbioifion. @r rourbe burc^ ^zmt unb im ^Jla^fampf in bie ^lud^t

geft^lagen unb lie^ brei Dffijiere, über 500 3Jlann unb jmei SJlafd^inengeroe^re in unferer ^anb.

Sluc^ eine über ^u lifo roicje oorbringenbe ruffifd^e ©ioifion mürbe roieber auf bag Dftufer jurütfs

getrieben, ^n ber ©egenb oon ©jartor^gf geroann ber ©egner an einigen fünften bag SBeft?

Ufer beg ©tgrfluffeg. 2)ort wirb noc^ gefämpft. ^Rörblid^ oon ^lafalorofa griffen bie Srtuffen

gleic^faUg mit ftarfen Gräften an. ©ie mürben abgeroiefen, wobei roir 100 ajlann gefangen nahmen.

©onft blieb bie Sage im 3'iorboften unoeränbert.

2lug ber beutfc^en SJlelbung: ^eereggruppe beg ©eneralg o. Sinfingen: S)ic geftern

gemelbeten kämpfe am ©t^r nehmen einen für ung günftigen S5erlauf.

20. Oftober 1915.

Sm ©ebiete oon Äolfi bauerten, o^ne ba^ eg ju einer 2lenbcrung ber allgemeinen Sage ge-

fommcn ift, bie kämpfe aud^ geftern an. 2ln ber ^utilo w!a erbeutete ein ©treiffommanbo beg

Snfanterieregimentg ^t, 49 bei ber 2)emolierung eincg ruffifd^en ^ßanjeraugeg , beffen Sofomotice



SDer ©teUunft§!ampt füblic^ ber (Suntpfjone unb bie tuffifd^en Dffenftoen 275
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T>ex ungefaßte 93crlauf ber §ront ber SSetbünbeten im Djlen um bie

3a^i:e§tt)cnbe 1915/1916
Ueberfid^töfarte XV. - 2)er ©d^tfc^ara entlang. - aSgt. bie

5lnf(^luf tarten @.273 unb ©.277.

einige l^unbert ©d^ritte oor unfcrer (Stellung einen ©ronatoolltreffer erhalten f)ai, s^ei aWafd^inen*

geroe^re, ja^lreic^e japanifd^e ^anbfeucrroaffen unb Diel 3Kunition unb Ärieg^material. ©onft im

5Rorbo[ten nic^tg SfZeueg.

SluS ber beutfc^en aWelbung: Heeresgruppe beä ©eneraU t). Sinfingen: 2)ie ort?

liefen Äämpfe am ©t^r baucrn an.

21. Oftoticr 1915.

SOßeftlic^ unb [übroeftlic^ oon ©jartor^ä! rourbe aud^ gcftern ben ganjen Xqq über l^eftia ge«

fämpft. ©üböftlic^ öon Äulüoroicjc rae^rten öfterreic^ifc^sungart[d^e unb beutfc^e 2;ruppen ftar!e

rufft[c^e 2lngriffe ab. '^n ben gcftrigen Äämpfen am @tgr rourben 1300 ©efangene unb brei

3Jiafc^inengen)e^re eingebracht. 39ei ^ioroosülleff inicc ujurbe l^cute frül^ ein SSorfto^ be8

©egnerg oereitelt. ©onft nic^tg 3^eucS.

2lu3 ber beutfc^en aWelbung: ^eercSgruppe be« ©eneraU ». Sinfingen: 2lm ©t^r

in ber ©egenb oon ©jartor^sf naf)men bie örtlichen kämpfe einen gröfieren Umfang an. SSor

erheblicher Ucberlegen^eit mufete ein ^ieil einer bort fämpfenben beut[c^en SDioifion in eine rüds

roärtige ©tettung jurütfge^en, wobei einige big jum legten Slugenbtidt in il^rer Stellung augi^arrenbe

©cjc^ü^e oerloren gingen. ®in (Gegenangriff ift im ®ange.
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22. OrtoBer 1915.

3n DftgttHjien ^crrft^tc 5lul^c. Sei JRowosSlIcIfitticc festen bie SRuffen i^rc 9lngriffe

fort. Unfere g-ront würbe vox öcm SJrud überlegener Äröfte in einer 33reite t)on fünf Kilometern

ouf taufenb ©c^ritt jurücfgenommen. SlUe Sorftö^e, bic ber fjeinb gegen biefe neue ©teUung führte,

brachen ebenfo rote 2lngriffe auf unfere ^J^ront öftlicö »on ^aloöce unter bem Kreujfeuer unferer

Batterien jufammen. S)ie Kämpfe am ©t^r nal^men an ^eftigfeit ju. S)ie 3flufjen Ratten, ftar!e

Kräfte aufbietenb, in ben legten Xagen roeftlid^ oon ©jortor^«! einen Keil in bie gront ber

beutfd^en unb öfterrcid^ifd^sungarifd^en Gruppen getrieben, ©eftern gingen wir nac^ ^eranfül^rung

Bon 5le[eroen ium (Segenangriff über. 2)er ^einb würbe bei Dfon«! oon brei ©eiten gefaxt unb

geworfen, ©eine SSerfuc^e, biefen bebrängten 2lbteilungen burt^ 2lngriffc norbroeftlid^ üon ©jars

tor^Sf unb gegen Kolli Suft ju fc^affen , fc^eiterten am Sßiberftanb ber beutfc^en Xruppen. 2)ie

füblid^ »on Kolfi lämpfenben Xruppen beg ©eneralS ©rafen ^erberftein brad^en jule^t über«

raf(^enb aug i^ren ©räben oor unb trieben ben ©egner, aroei Dffijiere unb 600 aWann gefangen«

nel^menb, in bie ^(ud^t. ^nSgefamt würben bei ben nod^ ni(^t ab gefc^(offenen Kämpfen am Kormin

unb am ©t^r feit bem 18. Dftober 15 rufftfd^e Offiziere unb 3600 HKann al§ ©efangene, ein ©e«

fc^ü^ unb ad^t HJlafc^inengewe^re ald Seute eingebracht.

2lu8 ber beutfd^en aWelbung: ^eereggruppe be8 ©eneralä ». Sinfingen: Unfer um«

faffenb angefe^ter ©egenfto^ weftlid^ »on ©jartor^S! I^atte @rfo(g; bie S^luffen finb wieber

jurücfgeworfen ; bie SSerfolgung ift angefe^t. 3« ben Kämpfen ber legten 2;age fielen bort

19 rufftfd^e Offiziere, über 3600 SWann in unfere ipänbe; ein ©efc^ü^, ac^t 3Kaf(^inengeweöre

würben erbeutet. 25er geftern gemelbete SSerluft einiger unferer ®ef(^ü^e würbe baburd^ ceranla^t,

ba^ rufftf(^e Slbteilungen ^ac^bartruppen burd^brad^en unb im ä^lüd^en unferer 3lrtiUerieiinien erfc^ienen.

@g ftnb fed^g ©efc^ü^e oerloren gegangen.

23. Oftober.

S3on einigen oergebUd^en Singriffgoerfud^en be8 f^einbeS bei SfiowocSlleJfimec abgefe^en, !om eS

aud^ geftern an ber |Jront fübUc^ oon Kolfi ju feinerlei befonbcren ©reigniffen. 2lm ©t^r nel^men

bie Kämpfe einen günftigen SSerlauf. Unfere S^ruppen erftürmten ba« mit befonberer ^artnädEigfeit

oerteibigte 25orf Kulte, weftlic^ oon ©jartorpSf. inmitten öfterrei(^ifc^er Sanbwel^r unb potnifc^er

Regionäre angreifenb, legte in biefen ©cfed^ten unfere auf aßen ©d^Iad^tfelbern bewährte 10. Ra^

oatterietruppenbioifton neuerlich groben i^rer K ampftüd^tigfeit ah, 2)ie SO'f)i ber oon ben SSerbün«

beten eingebrachten ©efangenen er^ö^te fic^ um einige l^unbert.

2lu8 ber beutfc^en SWelbung: 2)ie ^eereSgruppe beg ©encraU o. Sinfingen l^at in

SSerbinbung mit ber Heeresgruppe beS ©.f5.3K. ?ßrina Seopolb oon aSa^ern feinblid^e

Singriffe gegen unfere ©teUungen am Dgin8!i!anal abgewiefen. SBeftUd^ t>on ©jartor^Sl

ift unfer Singriff im fjortfd^reiten. Ku!le ift genommen, über 600 ©efangene ftnb eingebracht.

24. Dftober.

Sei 9^owo*SlIe!ftniec gewannen wir bie »orgeftern geräumten ^b^en öftlid^ oon SopuSjno
wieber jurüc!. Sei (Sjartor^Sf fd^reiten unfere Singriffe oorwärtS. 25er fjeinb würbe bei Ko«

marow geworfen, ©onft Sage unoeränbert.

Slug ber beutfd^en SRelbung: Heeresgruppe be§©eneral8 o. Sinfingen: Sßieberl^olte

Singriffe gegen unfere Kanalfteßung füblic^ beg Sß^gonowiSfoiefeeS würben abgewiefen. ^m
©egenfto^ würben jwci Dffijiere, über 300 2Wann gefangen genommen. SBeftlic^ oon ©sartor^ä!

finb feinblic^e ©tettungen bei Ko marow genommen, oielfac^e rufftfc^e ©egenangriffe würben af>f

gefc^lagen. 2)rei Dffijiere, 468 3Kann finb in unferer §anb geblieben.

25. Dftober.

25ie Singriffe weftlic^ oon (SjartorpSI nel^men einen günftigen ^Jortgang. 2)er fjeinb wirb

tro^ heftigen SGßiberftanbeS gegen ben ©t^r jurüdgebrängt. ©eftrige Seute in biefen Kämpfen:

Sroei Offiziere, 1000 3Jiann, oier 3Jlafc^inengewe^re. ©onft im SRorboften nichts SReueg.

Sluö ber beutfd^en 3We(bung: ^tett^tupiiit beä ©eneraU o. Sinfingen: SBeftlid^

oon Ko marow finb öfterreid^ifc^sungarifd^e S;ruppen in bie feinblic^e ©teUung auf 4Vs Kilometer

Sreite eingebrungen.

26. Dftober 1916.

2)ie fübroeftlic^ oon ©jartor^S! fämpfenben f. u. !. SCruppen wehrten mehrere Singriffe rufftfd^er

©c^ü^enbioifionen ab, wobei fie jwei Dffijiere unb 500 aWann gefangen nal^men unb ein BJiajd^inens
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gcroe^r erbeuteten, ©eutfd^e 3legimenter roarfcti ben '^dn'ö beiberfeitä ber oon ^fZorbroeft nadti ßjartor^^!

fu^renben ©tra^e. Snögefamt liefen bie Stuffen in biefem 9laume t)ier Offijiere, 1450 2J?ann unb

5e§n aJiafd^inengeroe^re in ben ^änben ber ^ßerbünbeten. ©onft blieb bie Sage unoeränbert.

2lu§ ber beutfc^en SWeJbung: Heeresgruppe beS@enerQlg d. Sinfingen: Deftlid^ üon

Äufle rourben in ber ^lad^i jum 25. Dftober bie feinblic^en ©teüungen geftürmt. @in allgemeiner

rufftfc^er ©egenangriff blieb erfotglog. ©eftern rourben roeitere fjortjc^ritte gemacht.

27. Dftober 1915.

2)ie aSertreibung ber Sluffen weftUf^ »on ©jartor^S! fc^reitet tro^ ber heftigen ©egenroe^r

beS f^einbeS fort, ©onft nic^t§ 5«eue8.

2lu§ ber beutfc^en EJielbung: Heeresgruppe be§ ©eneralg o. Sinfingen: SBeftUd^ oon

©sartor^gf ift unfer 2lngriff biä in bie Sinie Äomaroro— Äamieniuc^asHö^en, fübs

öftlid^ aJliebroieje oorgetragen.

28. Oftober.

2)ie bei ©jartortjö! fämpfenben oerbünbetcn Gräfte ^aben geftern bag S)orf Slttbfa erfiürmt

©onft im 9iorboften nichts 9ieueS.

29. Oftober.

«Ric^tS gjeueg.

30. Oftober.

2)ie roeftUc^ oon (Sjartor^S! fämpfenben öfterrcic^ifd^sungarifd^en unb beutfd^en S^ruppen ent«

rif[en bem jjeinbe, i^re 2lngriffe fortfe^enb, eine Steige jä^ oertelbigter Drlfc^aften. ©g rourben

18 Dffijiere unb 929 aWann gefangen genommen unb jroei 9Kafc^inengeroe^re erbeutet, ©in ruffijd^eS

IJlugseug rourbe bei Äufle burc^ geuer ^erabge^olt. ©onft im S^Jorboften nichts 9'ieue§.

2lu8 ber beutfc^en 3Jielbung: Heeresgruppe be8 ©eneraU o. Sinfingen: 2ßeftUd& oon

©jartor^Sf rourbe bie ruffifc^e ©tettung bei Äomaroro unb ber Drt felbft genommen. ®in nachts

lid^er ruffifc^er ©egenangriff blieb erfolglog. Äamieniuc^a, H"taSiforogfa unb SSielgoro

rourben geftürmt.

31. Oftober.

©egenüber unferer ©trppafront legte geftern ber fjeinb er^ö^te 2:ätig!eit on ben %a%. ®r

bebac^te unfere Sinie in oerfc^iebencn Stftumen mit ftarfem Strtitteriefeuer unb oerfuc^te auc^ an einer

©teUe über bie ©trgpa ju fommen, roaS roir burc^ unfer ^eu^v oer^inberten. ©üböftlic^ oon Suif

rourbe ab^xmal^ ein feinblit^er fjlieger i^erabgefc^offen. Unfere 2lngrtffe roeftlic^ oon ©jartor^Sf
geroinnen fd^rittroeife 3flaum. ©tar!e ruffifd^e ©egenangriffe rourben abgeroiefen. ©onft nichts 9ieueä.

2lu8 ber beutfc^en aWclbung: Heeresgruppe beS ©en er aU o. Sinfingen: 25er Eingriff

roeftlid^ oon ©jartor^S! erreid^te bie Sinie Dftranb oon ÄomarorosHö^en, öftlic^ ^obgacie. 2)ie

erreichten ©tellungen rourben gegen roieber^olte rufftfc^e ^lad^tan griffe in teilroeife erbitterten kämpfen

geliatten. ©troa 150 a^luffen oon elf oerfc^iebenen 3flegimentern rourben gefangen genommen.

1* 92ooember.

2ln ber Äorminfront l^aben roir mehrere ftarfe S^lac^tangriffe abgefc^tagen. S^iörblic^ Sieniaroa
an ber ©tr^pa entroideln fic^ nad^ einem abgeroiefenen 2lngriff neuerlich heftige kämpfe.

2luf bem norbbftlic^en ^riegSfc^aupla^e beträgt bie Df tob erbeute ber bem !. u. f. Dberfom^

manbo unterfte^enben 2lrmeen 142 Dffijiere, 26 000 3Jiann, 44 2Rafc^inengeroe^re, ein ®efd^ü|, brei

^lugjeuge unb fonftigeS Kriegsmaterial.

SluS ber beutfc^en 3Jletbung: Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: 2)ie Sage

iji im allgemeinen unoeränbert. ©in feinblid^er ©egenfto^ nörblic^ oon Komaroro ^atte feinen ©rfolg.

2)eutf{^e Xruppen ber 2lrmee beS ©eneralS ©raf o. a3ot^mer rourben bei ©iemüoroce
{an ber ©trppa, nörblid§ oon Surfanoro) angegriffen unb fte^en bort noc^ im Kampfe.

2)ie 3ö§I ber im Dftober oon beutfc^en Gruppen im Dften eingebrad^ten ©ef angenen beträgt:

Heeresgruppe o. Sinfingen: 56 Dffijiere, 8871 SKann, 21 3Jiafc^inengeroe^re ; Slrmee beS

©rafen o. Sot^mer: 2)rci Dffiaiere, 1525 3Rann, ein 3Kafc^inengeroe^r. (Heeresgruppen oon

Hinbenburg unb ^rinj Seopolb ogl. ©. 246.)

2. 9loocmber 1915.

2)ie Kämpfe an ber ©tr^pafront bauertcn aud^ geftern ben ganjen 3:ag über an. 2)er IJetnb

führte ftarfe Kräfte jum Singriff oor unb brac^ in tiefgeglieberten ©turmfolonnen bei »ieniaroa
in unfere ©tcHung ein. Unfere Sfleferoen roarfen i^n aber in rafd^cm ©egenangriff roteber jurütf,
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SSgL bie 2lnfd) luparten @.277 unb @.28K

tooBei er in erbitterten Drtöfämpfcn gro&e SSerluftc erlitt unb 2000 ©efangene in unfcrer ^anb

lie^. ^m ©ebiete beS unteren ©tpr brängten roir bie Sluffen rocitcr jurücf. ©in unter großem

3Jlunition8aufrDanb unternommener ruffifd^er ©egcnangriff brad^ jufammen.

2lu8 ber beutfc^en ^JJlelöung: Heeresgruppe beS ©eneratg d. Sin fingen: 25ie 3fluffen

Berfuc^ten, un^er SSorge^en roeftlic^ von ©sartorgSf burc^ ©egenangriff auf breiter fjront unb

in biegten 3Kaffen jutn 8te^en ju bringen. ®ie fmb unter fc^raerften SSerluften jurücfgercorfen

;

unfere Eingriffe rourben barauf fortgefe^t.

33ei ©iemüoroce roar cg ben bluffen oorübcrge^enb gelungen, in bie Stellungen ber 2;ruppcn

be« ®eneraU ®raf d. 33ot§mer einjubringen. 2)urc^ ©egenfto^ geiüannen roir unfere ©räben

jurücf unb nahmen über 600 3fluffen gefangen, ©iemiforocc felbft würbe nac^ erbitterten ^lol^s

fämpfen ^eute morgen jum größten 2:eit roieber erftürmt, wobei weitere 2000 (gefangene gemacht würben.

3.9^otJembcr 1915.

2)ie Äämpfe an ber ©tr^pa baucrn an. 2)ie bluffen festen SSerftärfungen ein. ^Wörblid^ üon

Sucaaca brac^ ein rufftfc^er 3lngriff unter unferem ^-euer jufammen. 3^örblicl^ Don Sieniawa

würbe ben ganzen %a% erbittert um ben Seft^ con ©iemifowce gefämpft. 2)er geftern mits

geteilte ©egenangriff öfterreic^ifd^^ungarifd^er Gruppen führte nad^ wectifcIpoUem ©efec^t in ben ffla^s
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mittaggflunbcn jur SScrtreibung bcr SRuffcn au8 2)orf unb HReicr^of. S« ber ^ad^i griffen neue

ntfftf(^e Äräfte ein, fo baf; einige |)äufcrgruppen roieber »ertöten gingen, ^tute roirb weiter ge*

Wntpft, 3lu(^ am Sieic^ nörblid^ oon ©iemiforace ftnb kämpfe im ©ange. 2)ie unter bem Scfe^l

be« ®eneraI8 o. Sinfmgen ftc^enben öfterreit^ifd^^ungarifc^en unb beutftften ©treilfräfte bröc^en mit

i^rer ©to^gruppe bei Sielgoro, roeftlic^ oon ©jartor^Sf, in bie ruffifc^e ^auptfteUung ein. 6S mürben

fünf Dffijiere unb 660 9Jlann gefangen genommen unb brei ajlafc^inengeroe^re erbeutet, ©onft ift

bie Sage im Silorboftcn unoeränbert.

3lu8 ber beutf c^en SJlelbung: ^ecreögruppe beg ®eneral8 o. Sinfingcn: 2lm DginÄK«

Äanal rourbe ein feinblic^cr SSorftof; gegen bie @c^leufc oon Dfaritfd^i abgcfc^lagen. S3eiberfeit8

ber ©tra^e Siforoo — ©jartor^gf ftnb bie bluffen erneut jum meitcrcn 9lüc!sug gesroungen;

fünf Dffijiere, 660 HKann ftnb gefangen genommen, brei 3Kaf(^inengeroe^re tthtuitU

4. 9lot)emt)tx 1915.

2)er iJeinb fe^te feine Singriffe gegen bie Str^pafront fort. 3)ie gegen bie Stellung bei ©iÄ*
n i ro c 5 9 ! unb S3 u r f a n o ro gerichteten ^ilngriffe brachen oor unferen Jpinberniffen jufammen. SSor

ben ©c^ü^engräben jroeier SSataiUone mürben 500 rufftfc^e Seichen begraben, ^m 2)orf ©iemis
lomce, nörblid^ oon i8ieniaroa, mirb nad^ mie oor ^eftig gelämpft. Oefierreid^ifc^^ungarifci^e unb

beut[(^e 3lruppen geroannen ben Ort faft ganj prüdE. 3)ie S^f)l ber in biefem Slaume eingebrachten

©efangencn betrögt 3000. 2luc^ am unteren @tgr mürben ja^Ireid^e SSorftö^e beS (SegnerS ab«

gefc^Iagen. 93ei ben oorgeftrigen kämpfen meftUd^ oon Sjartor^d! I^at ein au8 Gruppen

beiber ^eere jufammengefe^te« 3lrmeeforpg inSgcfamt fünf ruffifc^e Dffijicre unb 1117 3Rann ge«

fangen genommen unb 11 aWafd^inengeroe^re erbeutet.

9lug ber beutf (^en 3WeIbung: ^eereSgruppe beS ©eneral« o. Sinfingen: 2)ie Stuffen

oerfud^ten gcftern frü^ einen Ueberfatt auf baS S)orf Ä u d^ e cf a * 2ß o I a. ^nhai 2)orf eingebrungene

Abteilungen mürben fofort roieber l^inauSgcroorfen. ®in abermaliger SSerfud^ be8 fjeinbe«, bur(^

ftarfe Gegenangriffe unS ben @rfoIg roeftlid^ oon ©jartor^Sf ftreitig ju machen, fc^eiterte.

5. 9{ooember.

2)ie Ädmpfe um ©iemüoroce bauerten aud^ geftern ben ganjen Sag über fort. @ie enbeten

mit ber oöUigen Vertreibung ber SRuffen aug bem Ort unb oom roeftlic^en ©tr^paufer. S)er fjeinb

lie^ neuerlich 2000 ©efangene in unferer ^anb. 2)ie fiebenbürgift^e ^onoebbioifion, bie burt^ oier

2lage unb oier ^läc^te ununterbrod^en im Kampfe ftanb, ^at an ber 2ßiebergeroinnung oller unferer

©teUungen l^eroorragenbften 2lnteil. S^iörbüc^ oon Äomaroro am unteren ©tpr mürben einige

rufftfc^e ©räben genommen. Sßefttid^ oon Slafatorofa brac^ ber ^einb in unfere ©teüungen ein.

ein ©egenangriff marf i^n jurüd. 2)ie kämpfe finb no(^ nic^t abgcfc^loffen. ©onft im S'Zorboften

an sa^Ireic^en teilen ber O^ront er^ö^te ruffifc^e airtiUerietätigfeit.

9lu8 ber beutfc^en aßelbung: ^eereggruppe be8®eneraU o. Sin fingen: 9?orbroeftIid^

Gsortor^gf mürben bie 9luffen nac^ einem furjen SSorfto^ über Äo8ciu(^noro!a auf SBoIcjetf

roieber in i§re ©teüungen jurücfgemorfen. Deftlic^ oon SBubfa machte unfer 2lngriff gfortfc^ritte.

aJZe^rfac^e tufftfc^e ©egenftö^e nörblid^ oon Äomaroro mürben abgefc^Iagen,

6. 92ooember.

2)er e5«5inb untcrnal^m gcftern füböftlic^ oon SBiäniorocj^f gegen unfere ©tr^pafront gmei

ftar!e 2lngriffe. ©eine 2lngriffgtolonnen brad^en, fc^roere SSerlufte erleibenb, unter unferem fjeuer

jufammen. 2)ie bluffen jogen fic^ fc^lie^lid^ foroo^I l^ier al8 auc^ öftlic^ oon SBurfanoro unb

33ieniaroa in i^re ^auptftcUungen jurücf. 2)ie 3^^^ '^^^ i« ben kämpfen um ©iemiforoce ein*

gebrachten ©efangenen fteUt fic^ auf 50 Dffijiere unb 6000 2Kann. Slm unteren ©t^r geminnen

unfere 2lngriffe fc^rittroeife 3laum.

2lu8 ber beutfc^cn 3Jlelbung: ^eereggruppe be§ ©eneral§ o. Sinftngen: S'lorböftlidl

oon 33ubfa mürben meitcre rufftfcfie ©teüungen genommen.

S3ei ©iemifomce ift SRu^e eingetreten, ber ©egner ift in feine alten ©teüungen auf bem Dftufer

ber ©trgpa jurüdCgeroorfen.

7. «Robcmbcr 1915.

©üböftlic^ oon Söigniorocj^I an ber ©tr^pa unb norbroefttid^ oon SDubno fdringen unfere

Gruppen ftarfe ruffifc^e 2lngriffe ah. Sei Sßigniorocj^f mar e« ber fiebente 2lngripoerfuc^, ben bie

Kuffen in ben legten oier Xagen gegen biefe« fjrontftüd gerid^tet l^aben. ©onft im SfJorboften

nichts 9ieue8.
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2lu3 ber beutfc^en ^fllelbung: -Heeresgruppe be3@eneralg d. Sinftngen: Sfiorbrocftlic^

oon ©jartor^Sf rourbeit bei einem abgefc^tageneti feinbtic^en 2lrtgriff 80 @efaixgenc gemacht unb

ein 3Ka[c^inengeroe^r erbeutet.

8. «Woöcmbcr 1915,

Sei ©apanotB an ber ^ttoa, am Äortninbac^ unb roeftUc^ Don ©jartor^ä! würben nj|=

jtfc^e 2lngrif|e abgefc^tagen. ©onft nic^tg 3^eueg.

2lu8 ber beutfc^cn aWelbung: Heeresgruppe be§ @cnera(8 d. Sinfingen: Slufftfc^e

Eingriffe norbtoeftlic^ von SjartorgSf blieben erfotgloä. 3)cei Offiaiere, 271 Slann fielen ge^

fangen in unfere ^an'b.

9. S^ODembetr.

SRörblic^ oon ^asloroiec an ber unteren Strgpa unb mefilic^ von ©jartorpä! am ©t^r

würben ruffifc^e Singriffe abgefc^Iagen. ©onft nichts S^leueg.

2lug ber beutfc^en JJlelöung: Heeresgruppe beS ©encralS o. Sinfingen: Sei einem

erfolgreichen ©efcc^t nörblic^ oon Äomaroro (am St^r) rourDen 366 Sluffen gefangen genommen.

10. yiotfcmhex*

3n Dftgalijien ^errfc^t feit bem "flli^lingen ber legten rufftfi^en SC.igriffe gegen unfere ©trppa^

front lüieber 3lu^e.

2luS ber ocutfc^en ^Ulelbung: Heeresgruppe beS OeneralS o. Sinfingen: ®in ruf*

ftfc^er 3)urc^brui-^Soerfuc^ bei unö nörötic^ ÖuDfa (toefttic^ oou SjKtorpSf) fam oor oftpreu^ifc^e«,

fur^effifc^en unb öfterreic^ifc^cn Jlegimentern jum Stehen. (Sin ®egenfto$ macf bcn geinb in feine

Stellungen jurüd.

11. UotitmHv»

SQBeftlic^ oon ©jartorpSf wiefen mir einen rufilfc^en Slngriff ah. Sonft nichts S^ieueS.

2luS ber Deutfc^en 2ÄelDung: t^^^iH^npot o^^ ®eneralS o. J^infingen: Unterftü^jt

oon beutfc^er Slrtillerie roorfen öfterreic^ifc^*ungatifqe ^^ruppen bie bluffen auS ÄoSciuc^norofa
(n5rblic^ ber (5i|eu6a^n .^aioel— Sarnp) uno i^cen füDlic^ anfc^lieBenOea Stellungen. Sieben Offi^

jiere, über 200 aJiann, ac^t aWafc^ineugeroe^re würben eingebracht. Süblic^ ber Ba\)n fcfieitertcn

rufftfc^e Eingriffe.

12. S^opcmber.

Sei S a p a n ro i)ah^n wir mel^rere ^lac^tangriffe abgeioiefen. ^initt unfercr ^ u t i I o ro ! a ?

front rouröe ein D'fiater beS rufftfc^en 3"^*itit6fieregimentS 407 feftgenommen, ber fic^ in öftere

reic^ifd^iungarifc^er Uniform burc^ untere Sinien gef(^lic^en ^atte, um i^unöfc^afteröienfte ju oerfe^en.

DffijierSabteilungeti ^aben feftgeftetlt, baf; öie am Äormin fUolic^ (Sarajmoiofa fte^enben feinolic^en

2Jruppcn unfere '-Berroanöeten nieöergemac^t ^aben; ^ier würben auc^ rufftfc^e Hor^poften in öftere

reic^ifc^iungarifc^er Uniform angetroffen.

2luS ber beutfc^en aWelöung: Heeresgruppe beS ®eneralS o. Sinfingcn: 2)ie beuts

fd^en Gruppen, bic geftern am frühen SRorgen fiiblic^ ber ©ifenba^n Äowel— Sarnp einen ruf fif c^cn

Singriff abfc^lugen, nahmen babei oier Offiziere unb 230 ajlann gefangen.

13. 5ioPember.

^ßoröweftlic^ oon (S^^artorpSf würbe wieber ein feinbUc^er Slngriff abgewiefen. Sonft l^aben

nur Slrtitteriefämpfe ftattgefunben.

14. 9ioöcinber.

•Kac^ einem Sinbruc^ in bie feinblid^e Stellung norbweftlicl^ oon (EjartorgSf würben über 1500

befangene unb oier aWafc^inengewe^re eingebracht. 2öeftlic^ oon 3flafalowfa ^aben wir 9lngriffe

abgewiefen. Sonft au^er H«ttbgranatenfämpfen bei S ap an ow feine ^nfanterietätigfeit an ber

ganjen ^-ront.

2luS ber beutfd^en aJlclbung: Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: Sei^ob^
gacie (norbweftUc^ oon ©sartorgSf) brachen beutfc^e 3;ruppen in bie rufftfc^en Stettungen ein,

ma(i)tin 1515 befangene unb erbeuteten oier SKafc^inengewe^re. ^flörOlid^ ber ©ifenba^n Äowcl—
Sarn9 fd^eiterten ruffifd^e 2lngriffe oor ben öfterreic^ifc^en Sinien.

15. «RoPembcr 1915.

S)ie kämpfe bei Sjartor^S! ^aben geftern ben ooUcn (Srfolg herbeigeführt. 2)er gefd^Iagene

^einb würbe auS bem St^rbojen über ben 5^«B 5urüc!geworfen. 2luf feinem eiligen Sflücfjuge ^at

ber ©egner alle oerlorenen Drtfd^aften angejünbet. ^iemit f^abtn bie oierwöc^igen jä^en unb rutim^ I
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oottcn kämpfe um ©jartor^S!

ebcnfo jum ^M^uq bcr Sluffen

in i^re utfprüngtic^cn ©tcUun*

gen geführt, tote bic fcinerjeit

t)on ben rufftfd^cn Gruppen

^offnungSüoE angefünbigtcn

3)urcl^bruc^gDcrfucl^e bei (Siemi«

foroce an ber ©tr^pa. 2)ic

fd^on gcftern angegebene 93eute

er^ö^t fi(^. ©onft finb !eine

nennenSroerten @reigniffe ju

öerjeic^nen.

2lu§ ber beutfd^cn ajlels

bung: Heeresgruppe beS ©e?

neralS ü. Sinfingen: '^m

9lnf(^lu^ an ben ©inbrud^ in

bie feinbtic^e Sinie bei ^ob*
gacie griffen beutfc^e unb

bfterreic^ifd^*ungari[c^e 2;ruppen

gepern bie ruffifc^en ©tellungen

auf bem SBeftufer beä ©Ipr in

ganjer 2luSbe^nung an. S)ic

bluffen finb geworfen, baS Söeft?

ufer ift oon i^nen gefäubert.

16., 17. u. 18. 9(iot>mUx 1915.

2)ie Sage ift unoeränbert.

Seim Slufräumen beö ©c^lac^t«

felbcg Don ©jartorpS! ift

erft bie »olle ©rö^e beS jüngft

errungenen ©rfolgeg ju Xage

getreten. S5er geinb ^attt

fd^roere SSerlufte. aSiS^er würben

2500 JRuffen begraben unb 400

frifc^e ©rciber gejäJiIt. aWe^rere

taufcnb ©eroelire unb gro^e

aWengen ajlunition finb bie

Seute, bie nod^ ftcigen bürfte.

2)er ©egner ht\a^ am totp

Ud^en ©tprufer oier l^interein«

anberUegenbe ftarfe ©teßungen

mit 2)ra^t^inberniffen, ©tü^«

punften unb f^lanfierungSanla^

gen. SluSgebe^nte Hüttenlager

mit S3loc!^äufern unb grofie

Stellungen beraeifen, baf; er

ftt^ bort für ben SQBinter ein*

gerichtet ^aiti,

19. yiot)cmhtv*

Äcine befonberen ©reigniffe.

20. 9fiot,mUv 1915.

!Bei ber 2lrmee bc8 ® t j 1^ c r ?

aogg^ofcfe^erbinanb rourbe

norbroeftlid^ Don D lr)I a ein ruf«

ftfd^er 2lngriff abgefc^Iagen.

20Km,

^Sfadt oDorf ^3.Babnhof; ^Widschafi. iSchfoss,

^Windmühle, -^osM/asserwühle, ^Jägerhaus.

Ibtx ungefähre SSertauf ber ^ront bec ä^erbünbeten
im Dften um bie '^(^Ic^xt^votn'üt 1915/1916

Ueberfic^tSfarte XIX. - 3Son ber 2Btefie(u(^a jum @tj;r.
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21. 9Joöember 1915,

3m 2BoI^9nifci^cn unb am ©t^r ftcUenroeife ©efd^ü^feucr, wobei bie Slujfen ©aSBomBeti

oerroenbcn. ©onft feine befonberen ©reigniffe.

22. 61» 30. S^obcmbcr.

©leic^lautcnbe öftetreit^ifd^sungarifd^e 2KeIbungen: „3l\^t& 3leut^".— ^Äeine befonberen ©reigniffe".

24. 9{oDeinber.

2lu« ben beutfd^en 5WeIbungcn: Heeresgruppe beS ©encral« t>. Sinfittö««« SSorftö^e

tufftfc^er 3lbtcilungen norböftlic^ »on ©aartor^ö! unb bei ^ubiöjcjc (nörblid^ ber ©ifenbo^n Äoroel

—9lon)no) rourben abgeroiefen. 60 ©efangene unb brei SKafc^inengenjc^te würben eingebracht.

25., 26. unb 27. notmUx,
^ui ben beutfd^en ^Reibungen: iBei ber ^eereiSgruppe bed @eneraIS v. Sinfingen

ift bie 2age unoeränbert.

1. 2)e5cmber.

Äeine befonberen ®reignif[e. Sei ben bem öfterretd^ifd§;ungarifd^en Dberbefel^l untcrflcl^enben oer*

bünbelen ©treitfräften ber 9?orboftfront würben im 3Wonat Sfiooember 1915 an ©efangenen unb SBeute

78 Difijiere, 12000 SKann unb 32 3Kofc^inengewel^re eingebrockt.

2. ^ejember.

SRic^t« 5«cue8.:

2lu8 ber beutfd^en HRelbung: 93ei ber 2lrmee beS ©eneral« ®raf v. Sotl^mer
würben norge^cnbc fd^wac^e Slbteilungen ber Siufjen oon ben SJorpoften abgewiefen.

3. 2)cjembcr.

©teHenweife @efd^ü^!ampf unb ©epiänfel.

2lu8 ber beutfc^en SKelbung: a3ei ber ipeereSgruppe be« ©eneral«». Sinfingeu
überfielen unfere 2;ruppen bei ^ßobcjerewicje am ©t^r (nörblid^ ber (gifenba^n Äowel— ©arntj)

eine uorgefc^obene rufftfc^e Slbteilung unb nahmen 66 SRann gefangen.

4. ^ejember.

««ic^tä ««eue«.

2lu8 ber be'utfd^cn SKelbung: 2)a^ ftd^ bei ÄojUnce unb ©aartor^S! beutfd^e ober bftefp

teid^ifc^sungarifctie 2;ruppen l^ätten jurürfjie^en muffen, ift nic^t wo^r.

5., 6. unb 7. ^ejember.

©tettenweife ©efc^ü^fampf. — Jlid^tS «Reue«. -- Äeine befonberen ©reigniffe.

8. 2)c$ember.

^Rorböftlic^ oon ©jartor^Sl certrieb öftcrreid^ifd^e Sanbwel^r ftärfere ruffifc^e ©rfunbung«*

abteilungen. ©onft nic^tä iReucS.

9. 't)C5ember.

Äeine wefenllid^en ©reigniffc.

10. 2)cscmbcr.

©teacnrocife unbebeutenbe Slufüärunggfämpfe. ©onft di\x\)z an ber grünt.

11. ^csembcr.

Sei (5äartor98! I^aben wir [rufftfd^e 2luf!lärung§abteilungen »erlrieben. ©onft S^iu^e an ber

gangen ^tont.

3lu8 ber beutfc^en SRetbung: ipeereggruppe beg ©eneroIS ü. Sinfingen: ©in rufe:

ftfc^er Eingriff brac^ nörblic^ ber ©ifenbal^n Äowel—©arnp oerluftreid^ oor ber öfterreid^ifcö*ungoe

rifc^en Sinie jufammen. S^örblic^ oon ©jartor^äf würben auf bag weftlid^e ©t^rufer Dorgegangene

2lufflärung§abteilungen beg ^^einbeS wicber certrieben.

12. big 15. 2)C5ember.

©tellenroeife ©efc^ü^feuer. — Äeine befonberen ©reigniffc.

13. 2)cjcmbcr.

9Iug ber beutfc^en SÄelbung: Sei ber i^eereggruppe beg ©enerolg ». Sinfingc«:
!Ric^tg S^eueg.

16. ^cjember 1915.

3m ©ebiet beg Äorminbad^eg wieg bie 2lrmee beg (gral^crsogg 3ofef gerbinanb einen rufe

ftfd^en SBorfto^ ah. ©übroeftUd^ Don Dl^fa würbe ein feinblid^er gUeger jum Sanbcn gejwungen

unb gefangen. ®ineg unferer gluggeuggefc^waber belegte bie an ber Sa^n iRibwiejc—©ornp Uc*
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genbe @ifenba^nftatton älnto«

norof a unb ben Sa^n^of oon

Ätctoan mit Sombcn. 2)ie

Slüion §atlc (Srfolg, bei Äle*

n)an entftanb ein ^ranb. Sllle

^lugjeuge fe^rten tro^ heftiger

Sefc^ie^ung unuerfe^rt jurüc!.

Slu8 ber beutfc^en3KcIs

bung: ^cereggruppc be8 ®es

ncrolä d. Sinfingen: 95ei

33cregtian9 ft^eiterle ein

feinblic^er 2lngriff. ®in rujfifc^e«

f^lugjeug mu^te öftlic^ Don 2uA

im öereic^e ber öfterreid^ifd^s

ungarischen 2;ruppen lanben.

17. 2)e5ember 1915.

2lug ber öfterreid^ifd^s

ungarifc^en unb ber b e

u

U
f(^en a)lclbung: Äeine ©r«

eigniffe oon Sebeutung.

18. 2)e5embcr.

Unoeränberte 9lu^e. 2)ie

Flufjen behaupten in i^rem

Serid^t Dom 15.S)e|ember 1915,

i^re ÄoooIIerie raäre bei U 8 c u
c c j ! am SJnjeftr auf ö ft e r s

rci(^if(^5ungarifd^e2luf*

flärer in ruffifc^enUni^

formen gefto^cn. 2ln biefer

äJiitteUung ift !ein rool^reS

SBort. 2Bir oermenben berars

tige oerroerflid^e 3Kittel ntd^t.

19. unb 20. ^ejembcr.

©teUenroeife ©efc^ü^fampf.

— Äeine befonberen (Sreigniffe.

21. ^esember.

©egenüber 9lafalon)Eaam

St^r rourbe eine rufftfd^e Slufs

llärunggabteilung jerfprengt.

©onft ftettenroeife ©efc^ü^fampf

.

2luS ber beutfc^en ajtels

bung: 33ei ÄoSciud^norola

(norbroeftUc^ von ©jartor^«!)

njurben feinbU(^c ©rfunbunggs

abteilungen abgeroiefen.

22. unb 23. 2)eäember.

©teUenroeife SlrtiUcrieWmpfe

unb @eplän!el. — Äeine befon*

beren ©reigniffe.

24. 2)e5cmber 1915.

2lngriffe berSluffen gegenXeile

ber bcffarabifc^en g-ront

tourben unter f(^roeren SSerluften

für ben fjeinb abgeroiefen.

'^^Sfadt oDoff ,SkBahnh(£ IWirtschaif. iSchloss,

^Windmühle, •^ZB-Wassermüh/e '^Jägerhaus.

Ibix ungefähre 93crtauf ber ^ront ber 93er6ünbeten
im Dflen um bte 3ft^fcön>enbe 1915/1916

Ueberfi<^t§!atteXX. - 2tm ©tpr unb am Äormin.
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25. ^cscmber 1915.

^cinblic^e Gräfte, bie ftd^ nad^ bcm geftern abgefd^Iagenen 2lngnpoerfuc^ öftltd^ S'larattcae

no^c oor unfercn ©tettungcn eingegraben Ratten, würben nad^tS überfallen unb oertrieben. S^ti
aKafc^inengeroe^re blieben in unfercr §anb. (Sonft feine befonberen ©reigniffe.

26. ^cjcmbcr.

3m ©umpfgebiet ber ^ßoIieSie rourbcn an mel^reren ©teilen ftar!e fcinblid^e 2luff(ärung§abteie

lunflen jurücfgeroorfen. ©onfi nic^tg S'ZeueS.

2lug ber beulfc^en 3KcIbung: ©tcirfcre rufftfd^e @r!unbuttgSabteitungen raurben norb«

roeftlic^ Don ©jartorpS! unb Hx Screftian^ (füböftUd^ oon Äolü) abgeroiefen.

27. ^ejemficr.

2)ie Sage ift unoeränbert.

28. ^cjcmbcr.

2ln ber beffarabifc|en ^ront unb am ©njeftr norböftlid^ »on Söl^'^äcjijli mürben geftern rotcbers

l^oltc Singriffe ftarfer ru[fifc^er Gräfte blutig abgerotefcn. Sefonberc 2Inftrengungen richtete ber

iJeinb gegen ben 2lb[c^nitt jroifc^en ^rut^ unb SBalbjone nörbtid^ 2;oporou^. ?iac^ SlrtiUerie»

»orberettung, bie ben ganjen SSormittag ant)telt unb fic^ fteUenmeife biS jum Trommelfeuer

fc^roerer Kaliber fteigerte, erfolgten in ben erften S'Zaci^mittaggftunben fünf S^fanterieangriff e , bie

abgeroiefen rourben. @in anferlief; enber 3Jiaffenangrtff fünfjel^n biä fed^jcl^n bid^te 3flei^en tief,

brad^ im 2lrtilleriefeuer unter fc^roerften Sßerluften jufammen. ^aS gleid^e ©c^icffal l^atten bie

feinblic^en 2lngriffe nörblit^ beg 2)nieftr. Unferc SSerlufte ftnb gering. Sflad^tüber i^errfc^te Siul^e.

2lug ber beutfc^en 3Ketbung: SRorbtoeftlid^ oon (SjartorpS! unb bei Sereftianp
würben ruffifc^e (Srfunbigunggabteilungen abgeroiefen.

29. 2)C5cmbcr.

2ln ber beffarabifc^en ©renje roieberl^olte her fjeinb geftern feine, oon ftarJem Slrtilleries

feuer eingeleiteten Singriffe in ber tag§ juDor geübten 2lrt. ©eine 2tngriff§!olottnen brachen überall

— ftettenraeife Jnapp oor unferen ^inberniffen — unter unferem ^leingeme^r? unb ©efc^ü^feuer

jufammen, S)ie ruffifc^en 35erlufte ftnb gro^. Deftlt(^ oon 35ur!anon) nahmen mir einige

©ic^erungöabteilungen oor ftärferen ruffif(^en Gräften nä^cr gegen unferc ^auptfteHung jurüd. 3«
SBol^gnien fteüenroeife ©efc^ü^fampf.

30. ^ejcmbcr.

2)ie kämpfe in Dftgalijien nahmen an Umfang unb $cftig!eit ju. S)er fjeinb rid^tete geftern

feine Singriffe nic^t nur gegen bie beffarabifd^c gront, fonbern aud^ gegen unfere ©tcHungen öftlit^

ber unteren unb mittleren ©trppa. ©ein SSorbringen fd^citerte meift fd^on unter bem ^euer unferer

Batterien. 2Bo bieg nic^t gefd^a^, brachen bie ruffifc^en @turm!oIonnen in unferem ^n^anim^f

unb 3Rafc^inengen)e^rfeuer jufammen. ^m nörblid^ften Seile feineg geftrigen Slngripfelbe«, oor

bem Srucfenfopf oon Surfanoro, lie^ ber ©egner 900 S^ote unb ©c^roeroerrounbete jurüd (gg

ergaben ftc^ ^ier brei gä^nric^c unb 870 ajiann. 2)ic ©efarntjal^I ber geftern in Dftgalisien ein?

gebrachten ©efangenen überfteigt 1200.

2ln ber ^troa unb ber ^ u t i l o u) ! a !am eg ftettenroeife ju ®efc^ü^fämpfen, am ^orminbat^
unb am ©t^r roiefen öfterreid^if(^5ungarifd^e unb beutf(^e 2:ruppen mel^rere ruffifc^e SSorftö^c ab.

2lug ber beutfc^en aJlelbung: 2ln mel^reren ©teüen ber^eereggruppe beg®eneralg
0. Sinfingen mürben SSorftö^e ruffifc^er 3o9i>fommanbog abgemiefen.

aSei ber Slrmee beg ©eneralg ©raf o. Sot^mer rotefen öfterreid^ifc^^ungarifd^e 2;ruppctt

ben Singriff ftarfer ruffifc^er Gräfte gegen ben a3rüd£enfopf oon Surf an om an ber ©tr^pa ah.

Sieben ftarfen blutigen Sßerluften bü^te ber fjeinb ctroa 900 ©efangene ein.

31. 5)C5cmbcr 1915.

2)ag SSorgelänbe unferer ©trgpafront mar jmifd^en Sucjacj unb SBigniomcjp! aud^ geftcr«

ber ©c^aupla^ roieber^olter , mit ftarfen Gräften gefül^rter ruffifc^er Singriffe. Slbermalg brad^en,

roie an ben Sßortagen, bie feinblic^en ©turmfolonnen unter bem ^^euer ber faltblütigen , tapferen

Gruppen ber Slrmee ?ßflan5er* 33altin jufammen. Sin ber unteren ©trppa unb an ber beffarabifd^en

fjront ^at bie Stätigfeit beg burdö bie legten kämpfe ftarf erfd^öpften ©egnerg oorläufig nac^gelaffen.

2)ie SOerlufte, bie bie SWuffen in ben oergangenen Sagen auf ben oftgaliäifd^en ©efed^tgfelbern erc

litten, überfteigen überall bag gemiJ^nlic^e SHa^. ©0 lagen geftern an ber Btxypa oor einem Äom*
panieobfc^nitt 161, oor einem anberen 325 ruffifd^e Scid^en. Sin ber oberen ©tr^pa, an ber
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3! loa unb Ott ber ^utilotofa Qah eS !einc befonbercn ©rcigniffe. 2lm Äotmtnbat^ unb am
©Ipr würben abermals mehrere ruffifc^e SBorftö^e abgeroiefen.

1, (Januar 1916.

2)ie ©c^Iac^t in DftgaUjien bauert unoerminbert heftig an. 2)a8 ©d^rocrgcroic^t ber 5^etmpfe

lag aud) gcftern auf unferer gront an ber mittleren unb unteren ©tr^pa. Qm 3laume norböft^

lic^ oon S3ucjaca traten furj nac^ 3Kittag bie ruffifc^en SlrtiUeriemaffen in Xätigfeit, beren ^euer

bis in bie Slbenbftunben roä^rte, bann ging ber fjeinb jum 2lngriff über, ©eine Äolonnen brangen

in aa^lreic^en SlngriffSroeUen fteUenroeifc üier big fünf mal an unfere 2)ra^t^inbermffe vor, brachen

aber immer unb überatt unter ber »er^eerenbcn Sißirlung unfereS '^tmti jufammcn. S" bcr 9iac^t

50g fic^ ber ®egner, ^unbertc t)on Xoten unb ©c^roeroerrounbeten liegen laffenb, in feine 600 biä

1000 ©(^ritt entfernte aiuSgangöfteflung jurüd. 2lucl^ bie 2lngriffe, bie bie !Ruffen bei Saalos

miec, füb(i(^ üon ^uqacj unb näc^ft USciecjfo am ^njeftr unternahmen, erlitten baS gleiche

©d^icffal, mic bie an ber mittleren ©trvpa. 2ln ber beffarabifc^cn fjro^t »erlief ber Xag

abermals t)er^ältniSmä|ig ru^ig. 3)ie Stellungen ber 2lrmee beS ©eneralS ®raf 0. S3otl^*

mer an ber oberen ©tr^po unb ber ^ecreSgruppc a3oc^m«®rmolli an ber ^tma ftanben unter

feinblic^em 9lrtiUeriefeuer. Sei ber 2lrmec beS ©rj^erjogS S^f^f ^Jerbinanb rourbe ein

rufftfc^eS Bataillon jerfprengt, baS füölic^ oon öereftianp oorjufto^en ocrfuc^te. 2lm ©t^rbogen norbs

öftlic^ t)on ©jartor^S! überfielen beutfc^e unb öfterreic^ifc^sungarifc^e Xruppen mit ®rfo(g bie

feinblid^en SSorpoften. Sei Äolobjieje, roefllic^ oon Slafalorofa, f(ölugen mir einen 2(ngriff ab.

SluS ber beutfc^en Reibung: 02örblic^ oon ©jartorpS! ftie^en ftärfere beutfc^e unt>

öfteneic^if(^*ungarif(^e ®r!unbungSabtcilungen oor. @ie nahmen ettoa 50 3fluffen gefangen unb

fe^rten nachts in i^re ©teüungen jurürf.

Defterreic^if(^sungarifc^e Batterien ber Slrmee beS ©eneralS ®raf 0. SBotl^mer beteiligten

ftd^ mirlungSooU flanüerenb an ber 3lbn)e^r rufftfc^er Eingriffe füblic^ x>on 93ur!anon).

2* Januar.

25er jjeinb na^m nun aud^ feine Offcnfioe gegen bie beffarobifd^e fjront ber 2lrmee ^flanjer*

öaltin roieber auf. S^iat^bem er fc^on in ber S'leuja^rSnat^t jroeimal unb am barauffolgenben SSor«

mittag ebenfo oft oergeblic^ tjerfud^t ^atte, in unfere ©teHungen einjubringcn, führte er um 1 U^c

nad^mittagS gegen bie ^erfc^anjungen bei Xoporou^ einen neuerlichen ftarfen Eingriff, ber oon

ben tapferen SSerteibigern im ^anbgemenge abgef(^lagen rourbe. 3®^^ ©tunben fpäter brangen im

gleichen 9iaum fec^S ruffifc^e Stegimenter oor, bie jum grbfiten 2;eil abermals geworfen mürben,

^ur in einem SataiUonSabfc^nitt ift ber ^ampf noc^ nid^t abgefc^loffen. 2)ie ^erlufte beS ©egnerS

ftnb au^erorbentlic^ grof;. 2luc^ unfere ©tr^pafront norböftlic^ oon SSucjacj griff öcr g^inb am
^ieuja^rSmorgen an. 3)er 2lngriff mißlang, ebenfo mie ein rufftfc^er SSorftofe auf eine ©cöanje

norböftli(^ oon SBurfanom. S)ie 3a^l ber fett einer S33oc§e in Dftgalijicn eingebrachten ©efangenen

reid^t an 3000 ^eran. ©üblic^ oon 2)ubno unb bei Sereftianp im Äormingebiet würben

fd^roäc^cre feinblic^e 2lbteilungen abgcroiefen.

3. Januar.

2ln ber beffarabifc^en ^ont rourbe aud^ geftern ben ganzen %aQ über erbittert ge!ämpft. 25er

fjeinb fe^te aUeS baran, im 3flaum oon 2;oporou^ unfere Sinien ju fprengen. 2llle 2)urc^bruc^Ss

oerfud^e fc^eiterten am tapferen Sßiberfianb unferer braoen S^ruppen. 25ie S^f)l ber eingebrachten

©efangenen beträgt brei Offiziere unb 850 SRann. 2ln ber ©eret^münbung, an ber unteren

©tr^pa, am ^orminbad^ unb am ©t^r mürben oereinjelte ruffifc^e SSorftö|e abgcroicfen.

3a^lreid^c ©teilen ber SRorboftfront ftanben unter feinblic^cm ©efc^ü^feuer.

4» Januar 1916.

25ie ©c^lac^t in Dftgalijien bauert an. 25cr fjeinb fe^te geftern feine 2)urc^brud§Soerfud^c bei

2:0p orou^ an ber beffarabifc^en ©renge mit grofiem Äcäfteaufgebot fort, ©ein 2Ki^erfotg mor

ber gteid^e wie an ben oergangenen 2;agen. 2)ie rufftfc^cn Slngriffc mürben überall abgefc^lagen,

jum 2:eil in langanbauernbem , blutigem ^anbgemenge. 93efonbcrS erbittert waren bie kämpfe

SKann gegen SJiann in ben jerfc^offenen ©räben beim ^egerl^auS öftlic^ oon diatancic, wo fic^

inSbefonbere baS SQ3araSbiner Infanterieregiment 9^r. 16 neuerlich mit S^lu^m bebetfte.

®benfo wie an ber beffarabifcfeen ^ront fd^eiterten bie 9lngriffe, bie ber geinb norböftlit^ oon D!na

unb gegen bie SSrücfenfc^anae bei USciecjfo führte, unb aße mit großer gä^igfeit erneuerten

S3erfuc^e ber SRuffen, im Slaume norböftlid^ oon aSucjacj in unfere ©räben einjubringen.
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^ie ajerluj^c be8 geinbe« flnb m^ rote Dor übcrau« gro^. S« einem i^el^n Kilometer breiten

Slbjc^nitt Jaulten wir 2300 rufftfd^e Seichen cor unserer ^ronl. (ginjelne ruffifc^e SBotaiUone, bie

mit 1000 ajJann in§ ©efec^t gingen, finb laut i^rcn eigenen SKelbungen mit 130 HWann jurüc!*

gelehrt. 2)ie 3a^l ber norböftlid^ con Sucjacj in ben legten 3;agen eingebrad^ten ©efangenen über*

fteigt 800. 2ln ber oberen ^Iroa fd^ofjen bie 2;ruppen ber^eereSgruppe SoeJ^msSrmoUi
ein rufftfd^eS ^lugseug ah; bie Bemannung, au8 aroei Dffisicren beftel^enb, raurbe gefangen.

6. O^ottuar 1916.

Unfere 2;ruppen in Dj^galijien unb an ber ©renje ber 33u!on)ina Mmpftcn aud^ geftern an allen

fünften ftegreid^. 9ln ber beffarabifd^en gront fe^te bcr fjeinb in ben erften ^Rad^mittaggftunben

erneut mit ftärfftem (Sefd^ü^feuer ein. S)cr Snfantcrieangriff ridltete fic^ abermals gegen unfere

Stellungen bei Xoporou^ unb an ber SieidöSgrenje öftlic^ oon Starancse. 25er 2lngreifer ging

fieHenroeife ad^t Steigen tief gegen unfere Sinien oor. ©eine Kolonnen brad^en »or unferen ipinber?

niffen, meifi aber f(^on frül^er, unter großen SSerluften jufammen. ,Kroatif(^e unb fübungarifd^c

S^legimenter wetteifern in jöi^cm Slug^arren unter ben fc^roierigften SSerl^ältniffen. 3lud^ Singriffe

ber Fluffen auf bie Srüdenfc^anje bei Ugciec^Jo unb in ber ©egcnb oon SöSloroicc erlitten

ba8 gleid^e ©d^itffal wie jene bei Xoporou^. SBciter nörblid^ feine befonberen ©reigniffe.

6* Januar.

25ie ^ampftätigfeit in Dftgalijien unb an ber beffarabifd^en (Srense l^at geftern roefcntlid^ nad^*

gelaffen. 2)er fjeinb ^ielt unfere ©teHungen jeitroeife unter ©efd^ti^feuer. ©eine Infanterie trot

nirgenbg in 9lItion. ©onfi an ber 9lorboftfront feine (greigniffe von befonberer SBebeutung.

SluS ber beutfd^en aJielbung: 93ei ©jortorpSf raurbe eine tjorgefc^obene rufftfc^e ?ßofiies

rung angegriffen unb geroorfen.

7. ^annar*

^er geftrigc %aq »erlief im Sf^orboften öerJ^ältniSmä^ig rul^ig. SRur am ©t^r fam eS Dorüber*

ge^enb ju kämpfen. S5er ^Jeinb befe^te einen Äirc^^of nbrblid| üon ©jortor^gf, würbe aber »on

öfterreid^ifc^er Sanbme^r balb certricben.

§eute frü^ eröffnete ber ©egner mieber feine 2lngriffe in Dftgaliaien. 2;urfeftanifd^e ©c^ü^en

brachen oor ^ageSanbrud^ gegen unfere :8inie norböftlid^ »on ^ucjacj oor unb brangen an einem

fd^malen grontftüdt in unfere ©räben ein. 2)ic ^onoebinfanterieregimenter ^v. 16 unb
Sflr. 24 warfen aber ben ^tinh in rafc^em ©egenangriff wieber l^inauS. @8 würben jal^lrcid^c ©e?

fangene unb brei 3Jlaf(^inengewe^re erbeutet.

SBie aug ©efangenenaugfagen übcreinftimmenb j^eroorgcl^t, i^ »or ben legten 2lngriffen gegen

bie 2lrmee ^flanjersSaltin ber ruffifd^en 3Kannfc^aft überall mitgeteilt worben, ba^ eine gro^e

2)urc^bruc^gfc^lac^t beoorftei^t, bie bie rufftfd^en ^eere wieber in bie Äarpatl^en führen werbe. 3us

oerläffigen ©(^ä^ungen jufolge betragen bie SSerluflc beS fjeinbeg in ben SReujal^rgfämpfen an ber

beffarabif(^en ©renge unb an ber ©tr^pa minbeftenS 60000 aJlann.

2lu8 ber beutfc^en 3Äelbung: 2luf bem Äird^^of nörblic^ Don ©jartor^Sf, in bem fic^

geftern eine ruffifd^e 2lbteilung feftgefe^t l^atte, würbe ber fjeinb i^eute nad^t wieber vertrieben.

8. ^'attuar 1916.

2)ie ©(^lac^t in Dfigalijien unb an ber ©renje ber Sufowina ift geftern aufS neue entbrannt.

2ln ber ©tr^pa ^at, wie bereits gemelbet würbe, ber ^einb fd^on oor S^ageSanbrud^ feine 2ln»

griffe begonnen. ®inige ftarfe 2lbteilungen ber ©turmtruppen waren unter bem ©d^u^e beä SRebel«

bis ju unferen Batterien oorgebrungen, alS ber ©egenangriff ber ^onoebregimenter 16 unb 24
unb beä mittelgali3if(^en 55«f onterieregimentS 3lx. 57 einfette unb bie Singreifer über

unfere ©teUungen 5urü(ff(^lug. Unter ben 720 ^iebei gefangenen bluffen befinben ftc^ ein Dberfi

unb jel^n Dffijiere. Unfere Sinien om 2)nieftr ftanben tagSüber meift unter ftarfem ©efd^üftfeuer.

2ln ber beffarabifc^en iJront leitete ber ©egner feine Slngriffe furj »or SKittag burc^ 2lrtillerics

trommelfeuer ein. ©eine 2lnftrengungen waren abermals gegen unfere ©teüungen bei Xoporou^
unb öftlic^ con JRarancae gerichtet. 2)ie Äämpfe waren wicber au^crorbentlid^ erbittert. Xeile

feiner Angriffsfolonnen »ermo(^ten in unfere ©räben einzubringen, würben aber burd^ SReferoen im

^anbgemenge wieber jurücfgetriebcn. 2ßir nahmen l^iebei einen Dffijier unb 250 2Kann gefangen.

33ei S3ereftian9 in SDBol^^nien wiefen unfere Gruppen ruffifd^e @rfunbungSabteilungen af>. 2lm

©t^r oereitelte bie Slrtiüerie burt^ fonjentrifd^eS ^euer einen Serfuc^ ber bluffen, ben Äird^l^of

nörblic^ oon Sjartor^Sf surüdEjugewinnen.
asöllerlriea. XU. 19



290 ^icßrctöttiffcan bct Oft front im brtttcn Ärtcö§^albja^t

9. Qanmv 1916.

aSor aroei Za^tn ncucrrid^ an allen ?pun!tcn Dftgalijicn« unb ber bcffarabifd^cn ©rcnjc unter

großen SSerluften jurücfge[(^tagcn, f)ai ber ^einb geftern [eine Singriffe nic^t roieberl^olt, fonbern nur

settnjcife fein ®efc^ü^feuer gegen unfcre Sinien gerichtet. ®r xiel^t SSerftär!ungen l^eran. 8lm Ä o r*

ntinbad^ in äBot^^nten aerfprengten unfere Xruppen rufftfd^e älufflärungdabteilungen.

10. 3*0«««.

Sluc^ geftern fanben in D ft g a l i 5 i e n unb an ber ©renje ber 33 u ! ro i n a !eine größeren Äämpfe

flatt; nur bei Soporou^ niurbe abenbd ein feinblic^er Eingriff abgeroiefen. @onft ni(^tg 92eue8.

2lug ber beutf(^cn aJlelbung: Sei Sereftianp rourbe ber SSorfto^ einer ftärleren ruf?

fifc^en Slbteilung abgefc^lagen.

11. O'anuar.

©eflcrn l^errfd^fe, t)on ben gerool^nten Slrlittertefämpfen abgefe^en, aud^ an ber beffarabifd^cn

fjront unb in Dftgalijien Stulpe, ©eit ^eute frü^ ritztet ber jjeinb oon neuem nad^ ^cftigftem

SlrtiHertefeuer oergeblic^ 2lngriffe gegen ben ffiaum Xoporouft— 9flarancac.

12. Januar.

a)a8 ©c^lad^tfelb an ber beffarabifd^en ©renje bilbete aud^ geftern wieber ben ©d^aupla^ erbitterter

kämpfe, ^urj nad^ SKittag begann ber fjeinb unfere Stellungen mit SlrtiÜeriefeucr ju überfc^ütten.

S)rei ©tunben fpäter fe^te er ben erften Snfanterieangriff an. fjünfmal ^intereinanber unb um
10 U^r abenbS ein fec^fte« 2RaJ oerfud^ten feine tiefgeglieberten Slngriffslolonnen in unfere Sinien

einjubred^en. gn^mer war e8 oergeben«. Unterftti^t Don ber trefflich roirfenben 2lrtillerie, |(^lugen

bie tapferen aSerteibiger aUe Singriffe ab, 2)er 3flütfaug be8 OegnerS rourbe mitunter jur regellofen

fjlud^t. ©eine SJerlufle fmb gro^. SSor einem »ataittonSabfc^nitt lagen 800 tote Sfluffen. 3)a8

norbmä^rif(^e Infanterieregiment 3lt. 93 unb bie ^onocbregimentcr S^lr. 30

unb 307 ^aben ftc^ befonberiS ^eroorgetan. @onft im 92orboften fteUenrceife @eplön!el.

2lu« ber beutfc^en SKetbung: 9f?örbli(^ oon Äoäciucftnorofa roarf ein ©treiffommanbo

rufftfc^e aSortruppen auf il^re ^auptfteHung jurüd.

13. O'annar.

^n Dftgalisien unb an ber beffarabif d^en ^^ront fteUenroeife ®ef(^ü^fampf.

S)ie am 1 1 i (^ e r u f f i f d^ e S e r i c^ t e r ft a 1 1 u n g ^at eä ft(^ in ber legten 3^»t 5ur ®enjol^nl^eit

gemad^t, ber freien ©rfinbung !riegerifd^er Gegebenheiten ben roeitcften ^la^ einjuräumen. ©ntgcgen

allen rufftfc^en 2lngaben fei auSbrüdtlic^ l^eroorgcl)oben, bafe unfere Stellungen öftlid^ ber ©tr^pa

unb an ber beffarabift^en ©renje — oon einem einjigen aSataiflongabft^nitt abgcfe^cn, ben wir um
200 ©c^ritt jurücfna^men — genau bort oerlaufen, roo fte oerliefen, e^e bie mit großer militärif(^er

unb journaliftifd^er Slufmad^ung eingeleitete unb bisher mit ft^rocren 95cr(uften für unfere ©egner

reftloS abgefc^lagene ruffif(^e SOBeil^nat^tSoffenftoe begann, ©inb fona(^ aUe gegenteiligen ^tad^tid^Un

au8 Petersburg falfd§, fo beroeifcn au^erbem bie ©reigniffe im ©üboften, ba^ bie oergeblid^en ruf*

ftfc^en Slnftürme am S)nieftr unb am ^rut^ aud^ nic^tg }ur @ntlaftung STlontenegrod beizutragen

oermod^ten (ogl. SSanb XTTT).

14. ^annar.

2)er fjeinb oerfud^t feit geftern frü§ ncuerlid^ unfere beffarabifd^e fjront bei 2;oporou|j unb

öftlit^ oon Slarancje ju burc^bred^en. @r unternahm fünf gro^e 2lngriffe, bereu le^terer in bie

l^eutigen 5Worgenftunben fiel, er mu^te aber febeSmal unter ben fdöroerften SSerluften jurütfgcl^en.

^eroorragenben Slnteil an ber Slbroe^r ber Sluffen l^atte abermalg ba8 oor^üglic^ geleitete über^

roältigenbe ^J^uer unferer SlrtiUerie. ©eit iBeginnber©d^la{^t inDftgalijienunb an

ber beffarabifc^en ^ront rourben hti ber 2lrmee beS ©eneralg fjrei^errn 0. ^flanjer^öaltin

unb bei ben dfterreid^ifc^=ungorif(^en 2;ruppen beS ©eneralä ®raf 0. Sot^mer über 5100 @efangene,

barunter 80 Dffijiere unb ^äf^nxxd^t, eingebrad^t.

Sei Äarpilorofa in SÖBol^^nien ^erfprengten unfere ©treif!ommanbo8 einige ruffifd^e fjelbraadjen.

15. Januar 1916.

2)ie Sficuja^rSfc^lad^t in Dftgalijien unb an ber beffarabifd^en ©renje bauert fort. a33ieber

roar ber SRaum oon 2Joporou^ unb öftlid^ oon SRarancje ber ©d^aupla^ eines erbitterten

3flingen8, baS aUe früheren auf biefem ©c^lac^tfelbe ftc^ abfpielenben kämpfe an ^eftigfeit übertraf.

SSiermal, on einjelnen ©teUen fec^ämal, fül^rte ber jä^e ©egner feine aroölf biS oierje^n ©lieber

tiefen SlngriffSfolonnen gegen bie l^ci^umftrittenen ©teUungen oor. Säumer roieber würbe er — nid^t
i
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feiten im ^af^lamp^ mit bem SBaJonett — jurürfgetootfen. gür bie SSerlufte beS geinbeS gißt bie

%ai\a^e, ba^ im ©efed^tSraum einer öfterreic^ifd^snngarifd^cn Srtgabe über tanfcnb rufftjcl^c Seid^en

gejÄ^a würben, einen aKa^tab. ^roei rufftfd^c Dffisicre unb 240 3Kann würben gefangen genommen.

a)ie braoen SSerteibiger l^aben alle il^re Stellungen btJ^aupiet, bie 3fluffen nirgenb« auc^ nur einen

fju^breit Slaum gewonnen. 2ln ber ©trppa unb in Sßol^^nien leine befonberen ©reigniffe.

Slm Äormin wie« Sßiener Sanbwel^r einen überlegenen rufftfd^en SJorfto^ ab.

2lu8 ber beutfd^en SWelbung: S3ei ber Heeresgruppe be8 ©eneratS r>. Sinfingen
fd^eiterte in ber ©egenb »on ©sern^gj (fübUd^ beS ©t^rbogenS) ein rufftfd^er Singriff oor ber

gront öfterrcid^ifc^-ungarifd^er 2;ruppen.

16. Qanmt 1916.

2)ie neuerliche fc^roere Slieberlage, bie bie bluffen an i^rem Sfieujal^rStag an ber befforabifd^en

©renje erlitten l^aben, fül^rte geftern roieber ju einer Äampfpaufe, bie ^eitweife burd^ ©efd^ü^feuer

wec^felnbcr ©tärfe unterbrochen war. SübHd^ non Äarpilorofa in SQSoIl^^niett überfiet ein

©treiflommanbo eine rufftfc^e SSorfteHung unb rieb bercn S3efa|ung auf.

17. 0'«»tttttt»^»

S)ie on ber beffarabifc^en unb oftgalijifc^en fjront angefe^ten ruffifd^en Slrmeen §aben aud^ geftern

eine SBieberl^oIung i^rer Singriffe unterlaffen. ®8 l^errfd^te im allgemeinen Slu^e. 3lux im Slaume

öftli(| von 9laranc)e oertrieben unfere Gruppen unter heftigen ^ömpfen ben ^^einb aus einer vor«

gefc^obenen ©tcUung, fd^ütteten feine ©räben ju unb fpannten 2)ral^t]^inberniffe au8. ^m S3ereid^e

ber 2lrmee beS ©rsl^erjogS Sof^f fjerbinanb würben brei rufftfd^e SBorftö|e gegen uns

fere fjelbwad^enlinien abgewiefen.

18. Januar«

2)a auc^ ber geftrige Xag feine befonberen ©reigniffe brad^te, !ann bie 92euia§rSfd^lac^t

in Dftgalijien unb an ber beffarabifc^en fjfront, über bie auS nal^eliegenben militärifd^en ©rünben

bie 2;age8berid^te feine einge^cnben Slngaben bringen fonnten, alS abgefd^Ioffen bctrad^tet werben.

Unfere SBaffen l^aben an allen fünften beS 130 Kilometer breiten ©d^Iad^tfelbeS einen ooUcn @ieg

baoongetragen. Unfere über jebeS £ob erhabene 3«fattterie, bie Trägerin aller ©ntfc^cibungSs

Wmpfe, l^at — oon ber SlrtiUerie fe^r cerftÄnbniSooU unb gefd^idft unterftü^t — alle Stellungen

gegen eine örtlid^ oft oielfad^e Ueberlegenl^eit bel^auptet. 2)ie gro^e ^^eujal^rSfc^lad^t im ^orboften

Defterreid^S begann am 24. S)e$ember vergangenen ^al^reS unb bauerte, nur an einzelnen £agen

burd^ Äampfpaufen untcrbrod^en, bis jum 15. Januar — alfo inSgefamt 24 2:agc lang. ßa^Ireid^e

aiegimenter ftanben in biefer ^zii burd^ 17 Xage im l^eftigften Äampf. Stuffifd^e Sruppenbefel^le,

2lugfagen oon ©efangcnen unb eine ganje Ütei^e oon amtlichen unb l^albamtlid^en Äunbgebungcn

aus Petersburg beftätigen, ba^ bie rufftfd^e ipeereSleitung mit ber Dffcnftoe i^reS @übl()eercS gro^c

militörifd^e unb potitifd^e Qw^d^ »erfolgte. S)iefen älbfic^ten entfprad^en aud^ bie äJIenfc^enmaffen,

bie ber geinb gegen unfere fjronten angefe^t ^at ®r opferte, ol^ne irgenbeinen ®rfolg su erc

reichen, minbeftenS 70000 3Rann an Xoten unb SSerwunbeten l^in unb lie^ na^eju 6000 Äämpfer

als ©efangene in unferer ^anb. 35er Xruppensufammenfe^ung nad^ i^aben am ©ieg in ber SReus

ja^rSfc^Iac^t alle ©tämme ber 3Konarc^ie 2lntcil. 2)er geinb jiel^t neuerlich Serftärfungen nad^ Dfl?

golijicn. Sonft im 3'lorboften feine befonberen @reigniffe.

19. O^tt«»«!!^»

2)er geftrige 2Jag »erlief rul^ig. ^zntt in ben frül^eften aWorgenftunben entbrannte an ber ©rense

bftlid^ oonSjernowi^, bei3;oporou| unb SSojan, eine neue Sd^lac^t. 2)cr fjeinb fe^te

abermals jal^lreic^e Kolonnen an unb führte an einjelncn Stellen oier Singriffe nad^einanbcr. ®r

würbe jeboc^ überall »on ben tapferen SScrteibigern jurüdfgeworfen.

SluS ber beutfc^en 2Äclbung: 3)eutfd^e fjlugjeuggefd^waber griffen feinblid^c aKagajinorte

unb ben glugl^afen üon 2; arnopol an.

20. Januar 1916.

2)ie neue Sd^lac^t an ber beffarabifd^en ©renjc ^ai an §eftigfeit zugenommen. Slufier ben fc^on

geftern gemelbeten 2lngriffen, bie alle in bie früi^eften 3Morgenftunben fielen, Ratten unfere braoen

Gruppen, i^nen ooran bie S3ubapefter ^onoebbioifion, bis in ben Sfiac^mittag l^inein faft

ftünblic^ an ocrfc^icbenen SteUen awifc^en Xoporou^ unb Sojan aä^e 2lnftürme überlegener

Äräfte abjufd^lagen. 2)er fjeinb brang im aSerlaufe ber kämpfe einigemal in unfere Sd^ü^engräbcn

ein, würbe aber immer wieber im ^anbgemcnge — einmal burd^ einen fd^neibigen ©egenangriff
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ber ^oncebregimcntet 6 unb 30 — unter fd^roeren SSerlujicn jurüdgcfd^Iagen. S5a8 Sor«

gelänbe unfcrer SJerfc^anaungcn iji mit rufftfd^cn Scid^cn überf&t, im ©cfed^tSraum cinselncr »a*

taiUone würben 800 big 1000 gefaUene 3luffen gesohlt. S)ie anbcrcn fronten ber «rmee

^flanäersSBaltin ftanbcn ben ganjen Sag l^inburd^ unter rufftfd^em ©efd^ü^feuer. »ud^ bei

ber nörblic^ an[(^Iie^enben fjront in Dftgalisien gob e« furjen 2lrtiIIeriefampf.

21. Qanmt 1916.

S)er @inbru(f bcr großen SSerluj^e, bie ber fjeinb am 19. Januar in ben Äämpfen bei 3:opo»

rou^ unb Soian erlitten ^at, jroang i^m geftem eine Äampfpaufe auf. ®8 l^ertfd^te §ier »ie

an allen anberen 2;eiren ber SRorboftfront , oon seitweiligen ©efd^öftfömpfen abgefe^en, oeri^ältni«*

mä^ig Slul^e. ®in rufftfc^eS glugseuggefc^roaber überflog bo8 ©ebiet füböftlid^ »on »rjeaan?

unb warf 93omben ah. S^iefe rid^teten leinerlei Schaben an.

2lu« ber beutfd^en 3KeIbung: Sluf ber fjront jraifd^en ^inS! unb ®8artor98! würben

SSorftöfie f(^n)ad^er rufftfc^er 2lbteilungen leidet abgewiefen.

22. Januar.

©eftem fanben an ber ganjen «Rorboftfront ©efd^ü^fämpfe ^iait Sei »erefiiang in SBol*

^pnien roiefen unfere ^iruppen 6treif!ommanbo8 ah. §eute in ber %xü^ begann ber fjeinb wieber

mit feinen Singriffen gegen Seile unferer beffarabifc^en gront. 2Bir fd^Iugen i^n surütf.

23. O'attttar.

auf ber ^öl^e a)ol8o!, nörblid^ oon »ojan am ^rut^, fprengten wir »orgefiern abenb einen

rufftfc^en ©raben burd^ SRinen in bie Suft. SSon ber 300 3Kann ftarfen Sefa^ung !onnten nur

einige Seute lebenb geborgen werben. 3n ber SRac^t oon geftem auf l^eute »ertrieben unfere

Gruppen ben g-einb im felben Staum au« einer feiner SSerfd^anjungen. «Rorbweftlic^ oon UScieqJo

ift eine oon un« eingerichtete Srüdenfd^anje feit längerer 3eit baä ^ampfiiel ja^lreid^er ruffifd^er

Singriffe, fjaft jeben Xag !ommt e« au SRa^fÄmpfen. a)ie braoen SSerteibiger Italien aßen Sln^

flürmen jianb. ©üblit^ oon 2) üb no griff ber fjeinb l^eute frü^ nad^ ftar!er Slrtiaerieoorbercitung

unfere Stellungen an; er würbe mit fd^weren SSerluften jurüdgefdalagen.

24* nnb 25. Oannar.

SRit^tg 5Jeue8. — ©eftem ftanben wieber oerfd^iebenc Seile unferer SRorboftfront unter rufftfd^em

©efd^ü^feuer. Sin oielen ©tetten war bie Sluf!förunggtätig!eit beS ^einbe« fel^r lebl^aft.

26. nnb 27. ^annar.

?lic^t8 «Reue«. — Äeine befonberen (Sreigniffe.

Sluö ber bcutf(|en aReibung oom 27. Januar 1916: Slbgefe^en oon erfolgreid^en Unter*

ne^mungen üeinerer beutfc^cr unb öfterreid^ifd^sungarifd^er Slbteilungen bei ber Heeresgruppe be«

©eneral« o. Sinfingen i|i nid^tä oon Sebeutung ju berid^ten.

28. O^attttar.

Sei Soporou^ an ber beffarabifd^en ©renje überfielen l^eute frü^ Slbteilungen beä mittet

galijifc^en Infanterieregiment« 3tt. 10 eine rufftfd^e SSorfelbfteUung , eroberten fte im

^anbgcmenge, warfen bie ruffifc^en ©räben ju unb nahmen einen Seil ber SBefo^ung gefangen.

Slu« ber beutf(^en HRelbung: 3n>ifd^en ©toc^ob unb ©t^r fanben Weinere ©efed^te

ftatt, bei benen wir ©efangene machten unb äRaterial erbeuteten.

29. Januar.

2)ie Srücfenfc^anae norbwejllid^ oon U«ciecsfo am 2)nicflr würbe ^eute frül^ l^eftig an?

gegriffen. 2)ie tapfere Sefa^ung fc^lug ben geinb jurüdf. S)a« SSorfetb ift mit ruffifc^en Seid^en

befät. Ueber ber ©trppafront erfc^ien geftem ein feinblid^e« glugjeuggefd^waber. SSon ben

elf ruffifc^en f^Iugscugen würben jwei huvä^ SlrtiHerieooHtreffer oemid^tct, brei jur iRotlanbung l^inter

ben feinblic^cn Linien gejwungen. Sei 33er eftian^ am ©t^r fd^lugen unfere [Jelbwat^en SSor*

ftö^e ftftrfcrer ruffifc^er Slufnärung«abteilungen jurüd.

Slug ber beutfc^en ^Reibung: Sei Sereftian9 wiefen öfterreid^ifd^^ungarifc^e SSortruppen

meistere mffifc^e Singriffe ob.

30. ^annax 1916.

S5er ©egner wieber^olte geftem tag«über feine Singriffe gegen bie Srüdfenfd^anje norbweftlid^

USciecsfo. Sitte Scrfu(^e, fld^ i^rer ju bemächtigen, fd^eiterten an ber Sapferfeit ber Serteibiger.

gaft an atten Seilen ber Si^orboftfront trat bie ruffifd^e SlrtiUerie jeitweilig ftat! in Sätigleit. Slud^

fc^wereS ©cfc^ti^ wirfte an oerfc^icbenen &itUtn mit.



294 ®tc ®rctöntffc an ber Oft front int brittcn Äticgg^albja^r

31. Sttttuar unb 1. ^chtnav 1916.

Äcinc bcfonbercn ©rcigniffc.

2. gfebruttr 1916.

aSor bcr Srucfenfd^anae norbroeftlid^ oon Uäciccjfo würbe bcr ^fcinb burd^ aßincnangriffc jum

S3crlaf[en feiner oorberften (Sräben gejiDungen. 3(n anbcren ©teEen ber 3^orbfront fanben ^a?

trouiUenfämpfe ^iaii.

S)eutf(^c 3HeIbung: (Sine [tariere rufftfc^e 2lbteilung »urbe oon beutfc^cn Streiflommanbo«

an ber äßiefielud^a füblid^ oon J^uc^ecfa^äBoIa angegriffen unb aufgerieben.

Die @d)laM bei Cjartoripdf

Ißom 16. Dftobet big 14. 3^ooembcr 1915

S)ie unjurcic^cnbe ©ic^erung bc8 füblid^cn ^ripj|ctöcbietc§ ^attc im September 1915 jur

Heberflügelung ber rool^pnifc^en S^orbarmee ber SBerbünbeten burc^ Äofaten^orben gefü^rt^

bie bis komd fc^roärmten. ^ie Säuberung bcr füblic^en ^oljegje üon biefen ©orbcn

unb bie Sicherung ber 95erbtnbung§linie nac^ ^inSl mar bie erftc 5lufgabe, bie ©cneral

0. Sinfingen bei Ueberna^me beB ^ommanboS ermartete. ^aum bamit fertig gemorben,

fal) er jic^ einer jroeiten, noc§ fd^mierigeren 3lufgabe gegenüber, ben ruffif^en ®urc^'

brud^ grogen @til§ über ben @tgr jn nereiteln. tiefer ®urcbbruci^ mar non ©eneral

Qroanom folgerichtig an ber SBa^nlinie Äiem—Slomel angefe^t, bie i^m bie ^räfteoerfd^ie*

bung unb ©rfolgSauSnü^ung mefentlid^ crleid^terte. ^ie ©tärfe ber ruffifc^en Gräfte

ifk mit brei bi§ oier Äotp§ unb jroeiÄaoaCieriebiüirtonen ju oeranfd^lagen. ^{^mn ftanben

am ©übbogen je eine oftpreugifc^e unb !ur^efpfeife S)ioijion, im Qentrum f. u. t. %xx>U

Ponen, am S^iorbbogcn bie polnifd^e Segion gegenüber. 2)icfe S^ruppen roaren burd^ bie

sehnte f. u. f. Äaoaderiebioirion oerftärlt.

®rei beftänbige Uebergönge führen über ben ©tgr: eine ^ammftra^e oon ber 3Jleierei

ayiajunicje nac^ ©jartorgSf, bie SBa^nüberfü^rung oon Kolonne nad) ®min^ unb bie

SBrürfe bei Sflafalorota. 'tflad) bcm ajlufter be§ ©unajec^UebergangeS ^atte Sn^önoro in

grögtmögUd^er ©eimlid^feit feine ^^ruppen fonjentriert, bie 3lrtillerie jlc^ auf beftimmte

gicle genau einfc^iegen unb Ueberfd^iffungg^ unb SBrütfenmaterial im Uferrieb oor«

bereiten laffen. aSom Ißerlauf be§ ^ampfeg (ogl. Äarte (5. 285) l^at ber ÄriegSberi^t*

crjtatter iRolf SBranbt in ber ^.S^orbbeutf^en 9iagemcinen geitung^ (23. 11. 16) folgcnbe

überaus anfc^auUd^e 3)arfteHung gegeben:

„^m Saufe be§ 16. Oftober 1915 mürbe auf bcm ganzen grontabfd^nitt ftärlereS

rufPfc^eg ^Irtißeriefeuer unb baS SSorfd^ieben rufftfc^er Kräfte bemerft. iHufftfc^e Ueber*

läufer fagten au§, bag ein Eingriff beabftc^tigt fei. ®ie 3^ad^t oom 16. jum 17. Df*

tober mar fternenlo§ unb tiefbunfel. SBei ©jartor^Sl mürbe roieber ein Ueberläufer

aufgebraßt. @r erflärte: ein rufflfd^e§ S5ataitton ift burd^. ®ie 3Jlelbung mürbe nod^

telep^onifß meitergegeben. ®e§ 3Jlorgen§ um 5 U^r erfolgte ein gcontalangriff. 2)ie

Sfluffen festen fed^S ®ioijionen jum Sturm an. (Sleid^jeitig gegen bie miteinanber oer*

bunbcnen S3cüc(enföpfe Äuliloroicje unb 9fiomofiol!i, gegen ©jartor^Sf unb gegen Sflafa«

lomfa. SBei Sflafalomfa mürben bie öfterreic^ifd^^ungarifd^en Gruppen jurüdCgebrängt,

hielten aber bei KoSciud^nomfa in guter Stellung feft.

3m Stgrbogen mar injroifd^en ber ©inbrud^ erfolgt. 3)er S^rüdcntopf S^oroofiolfi

mürbe oom SHücten befd^offen. @in furd^tbarer Kampf, bei bem bie SHuffen jeben SSorteil

Ratten, fpielte ftd^ in bem Sumpfmalb hü ber Dfonfa ah. 2)ie Stuffen gingen über

Stellen oor, bie man bis bal^in für unpaffierbar gehalten i^atte. Sie fprangen in flaßeS

aOBaffer, beffen ®runb trug, unb oermieben aBiefcnflecte, bie ben ajlann, ber ben Sprung

magtc, oerflnfen ließen, ©leic^jeitig etma, um 7 U^r, moren bie iHuffen an^^ an ben

Srüctenfopf oon Kulüomicje ^eran unb nal^men i^n. S)amit mar bie gefamte SBrüdfen*
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fopfftcllunö gefallen, bie Sage ber 2:ruppcn in ©jartor^Sf war entfd^ieben. SRod^ glaubte

man, nac^ red^t§ 9lnfd^lu6 gu ^aben, roeil eine preu^ifd^e Kompanie, bie fld^ über bic

Dfonfa gurütfgebogen l^atte, ben glügcl bilbete, aber bie ßücfe war fd^on tief. S)ie

Dtonta mar ©renjflug gegen bie SHuffen geworben.

9lm 18. Dttober im SUlorgengraucn mürbe ©jartor^Sf uon brei (Seiten angegriffen.

3)ie fibirifd^en ©djü^en ftürmten in biegten aWaffcn. ®in paar Kompanien oftpreugifc^er

©renabicre, bie oom lin!en giügel nod^ ^ereingemorfcn mürben, Jonnten ben Gruppen
in ©aartorggf nid^t me^r Reifen. 3n ferneren unb blutigen SBajonettfämpfen fiel bie

©tabt, fiel ein 2:eil beg ^elbenmütigcn iHegimentg, baS ftd^ lömentapfer fd^lug. 9lm

gleichen 2:age maren rufflfd^e SHaffcn auc^ über ^ulüomicjc gegen Stubla oon ©üben ^er

^erangefommen unb brängten am 3lbcnb nod^ bi§ ^ufle weiter. 3lm 19. Dttobcr tamen

fd^on ruffxfd^e Patrouillen big jum ©toc^ob. ©ofianowfa würbe oon fd^wad^en Gräften

befe^t, 3[ablonfa fiel in rufflfc^c ©anb. S)ie iRuffen ftanben alfo etwa 20 Kilometer

tief in ber beutfd^^öftcrreic^ifc^en ^ront, i^r Qentrum war an biefem 2:agc Äufle.

3'iur jögcrnb gingen bie rufflfd^en ©pi^en meiter. Unleugbar Ratten bie Stuffen einen

— wenn aud^ begrenzten— ©rfolg errungen, aber i^n rüctpd^tglog augjunu^en, baju fehlte

i^nen bie ©ntfd^loffen^eit, wö^renb bie beutfc^c Slrmeeleitung alle Gräfte jufammenna^m,

um ben unangenehmen fpi^en Äeil gurüdtgutreiben. ^n fd^weren unb aufopfernben kämpfen,

bie ^o^e 5lnforberungen ftettten, gelang bieg. 3)abei ift bie ganje ©umpfebene beg ©tgr*

bogeng ein einjigeg grogeg ©d^lac^tfelb geworben.

S)ie näd^fte ©orge ber beutf^en 3lrmeelettung mußte eg fein, bie ©pi^e ber Sfluffen

gum ©te^en ju bringen unb im Ulorben unb ©üben eiferne SD^auern gegen jeben Sßer*

fuc§, bie beutfd^en unb öftcrreid^ifd^^ungarifd^en Sinien oon ber ©eite aufjuroHen, ju

errid^ten. Qm S^iorben hielten oftpreußifd^e Xruppen in jö^er ßinic Sifowo, ©awe-
rijnowfa, Dtongf. ^m ©üben würbe mit herangezogenen Sfleferoen aug beutfd^en unb

öfterreic^ifd^^ungarifd^en 2:ruppen ein Sßorftoß in brei ©ruppen oon ^olü aug an^

gefegt.

5)ieaSorl^ut ber3:ruppen, bie am 20. Oftober oon^olü oorwörtg gingen, bilbeten bie 9. unb
11. JJompanie eineg preugifd^en gnfanterieregimentg unter jwei blutjungen Seutnantg.

STlan marfc^ierte bei gelegentlid^cm Äugelwed^fel burd^ fumpfigen 2Balb weiter, ruffifd^er

2Biberftanb, ber fid^ öon geit ju Qeit bemerfbar machte, würbe balb erlebigt. ^n ber

^aä)t Dom 20. jum 21. Oftober würbe bie aSor^ut aber oon bem ©rog, bag fxd^ wegen

ftarfer feitlid^er rufftfc^er Singriffe su einer oorläufigen Slücfroärtgbewegung entfd^liefeen

mußte, abgetrennt. aJlan war big Dor ©rogfi gefommen. ®a merften bie beiben ^om==

panien, baß bic SRuffen i^nen mit immer ftärferen Gräften im SHücfen waren. 9ln ber

SBrücCe oon ©tawifd^tfdfte ^ielt man ^rieggrat. aJlan fa^ ein, ha^ man ftd^ am 2:age

wo^l galten fönne, baß aber bie 9^ad^t eine ^ataftrop^e bringen müßte. 3Jlan befc^loß

ben S)urd^brud^. SSon ben ®efed)ten beg S^ageg oor^er waren aSerwunbete oor^anben.

Unter feinen Umftänben wollte man bie ^ameraben ben S^luffen laffen. ^o6^ ^atte man
ben Xag oor ftd^ unb ^ielt bie SBrücfe. 3:ragba^ren würben gewimmert, bie 93erwunbeten

barauf gebettet. SlUe Siebeggaben, bie man bei ftd^ \)aitt, würben gleid^mäßig oerteilt.

SJlan wußte, um wag eg ging. a3ei einfe^enber 2)ömmerung begann man am ®ur^*
brud^ na^ ©üben, ^ie Stuffen waren von bem energifd^en Eingriff überrafc^t. 150

©efangene mad^ten W beiben Kompanien unb brachten fte mit allen aSerwunbeten aug

ber Umfeffelung jurücf. ®in ^elbenftüdf, bag ber fommanbiercnbe ©eneral ju ^aiferg

©eburtgtag augbrüdlid^ anerfannte. ®ie ^ompaniefü^rer, bie Seutnantg ©inning unb

©anbrocf, erhielten bag ©iferne Äreuj I. klaffe, je je^n 3Jlann jeber Kompanie bag

n. Klaffe.

©rabg würbe üon ben SHuffen geräumt. ®ag war mit ber ©rfolg beg 2)urd^brud§eg.
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5)tc btct ©auptfolonnen aber rücftcn cor, unb jroar oon ©üben ^cr beutfc^e unb öfter«

reid^ifc^mnöatifci^e Kräfte in ^Hi^tung Sablonta, roä^renb oom S^lorben unb oom 2Beften

^cr gleic^seitiö anöcgrtfjen rourbc.

93icr ^ataittone rourbcn in gront öegen bcn ftarf befc^tcn aBcftranb uon 9[ablonfa,

ein SBotaiflon rourbe jur ©idierung g^Ö^n gagororota aufgefteUt, ba immer noc§ rufPfd^c

5?räfte in @ofianon)!a feftgcfteUt waren, ^nbere SBataiClone mürben auf ben linfcn

giügel gegen bie ©trage Qablonfa—Dfon8{ angcfe^t. Um ajlitterna^t rourbe ber 5ln=

griff begonnen unb bis ju einer SÖßalblid^tung oorgetragen. $ier grub man jici^ im

l^eftigcn 3euer ein. ©tatfc Sränbe im ®orf hinter ber ruffxfc^en ©teHung loberten

l^od^ unb färbten ben 3^ac^t^immel. 3lm 21. Dftober um 5 U^r morgenS ging ber

Eingriff weiter. 3"5"*iM«" Ratten anbere ^Bataillone auf bem Unten Slügel bie ©trage

oon D(on§f nad^ :3ablonfa leicht genommen unb begannen oom 9^orbcn burc^ ben

fumpfigen 2Balb gegen ben ^orfranb oorjubringen. S)a brad^ bei ben bluffen ^anil

au§. ©ie oerliegen in regellofer giuc^t i^re ©teUutigcn. ^rei Dffiiiere, 300 SJlann

unb brei SD^afd^tnengeroe^re fielen in bie ganb ber ftürmenben :3nfanterie.

®ie oon ben fublid)en ©ruppen ^eraufCommenben Patrouillen fanben barauf mittag?

baS ftarf befeftigte 5)oljgca geräumt, ^er gaU oon 3iablonfa ^atte bie SRäumung mit

cntfc^ieben. 2)ie ruffifc^en Kräfte in ©ofianorofa waren fogar fd^on am Sage oor^er auf

ha^ 92a^en beiS ^eobad^tungSbataiUong ^tn abgezogen.

®8 mar ein erfter, entfc^eibenber ©rfotg erreicht. ®ie Dffenfioe ber fÄuffcn mar

gum ©tiUftanb gefommen. 33on nun an waren pe bie eingegriffenen, bie nur mit ©tog

unb ©egetiftog ben 2ßtUen be§ beutfc^en 5ü^rer§ aufju^alten oerfuc^ten.

2)ie Sfluffen waren in i^re ftarfcn ©tetlungcn auf ben ©ügeln um Kufle jurücf*

gegangen. ®eutfcf)e Kräfte fud^ten [xz am 21. Dftober oom S^iorben ^er ocrgeblic^ ju

nel^men. SJlan fam im rafenben ^nfanteriefcuer jwar nä^er, aber bie ©teUung war ju ftart

9'iod^ am 21. Dttober nad^t§ würben 33erfolgung§fompanien über Qablonta na^ Kufle

weitergefd^icft, bie bi§ jum SBalbranb oor KuCle burc^famen. Sluc^ bie ©übgruppe

(beutfd)c, öflerreid^ifd^e unb ungarifc^e Kräfte) war injwifc^en über ®rabg unb ®oljgca

gegen Kufle unb ben SBielifoiefumpf , ben bie SHuffen hielten, oorgerüdt, fo bag am
22. Dftober ®orf unb ©teHung Kufle oon brei ©eiten umfaßt war.

2)ie Slrmeeleitung befd()lo6 nun tzn entfd^eibenben Sßorftog über ^obgacie auf ©jar*

tor^gf. Um aber biefen 3angftog geben ju fönnen, mußte junäc^ft Kamieniuc^a, oon

wo aus bie [Huffen Ratten flanficrcn (önnen, genommen werben.

©tärtere Kräfte würben gegen Kamieniuc^a angefe^t, wä^renb gleid^jeitig bie ©üb«

gruppe gegen Sftubta oorging. 2)ie leidsten §ö^en oon Kamienud^a, bie oon fahlem

©clänbe umgeben fxnb, würben oon ben IRuffen jä^ gehalten; augerbem würbe bie ruf«

ftfdde aSerteibigung burd^ fdl)werc 2lrtillerte unterftü^t, wä^renb bie SSerbünbeten i^re

9lrtillcric burcf) baS ©umpfgelänbe nid^t ^eranbefamcn. SBä^renb breier 3:agc fd^oben

fld^ bie Singreifer im ©cl)rapncUregcn weiter. ®§ waren oier ®rab Kälte. ®ie 3Jlann*

fd^aften lagen oft bi§ ju ben ©üften im ®i§waffer.

3luc^ ber 3lngriff gegen Sflubta ging fe^r langfam oorwärt§. 5lm 28. Dftober brangen

bie öfterreid^ifc^^ungarifd^en 3:ruppen unter ftarfem 3=cucr in ba§ weftlic^fte $au8 beS

S)orfe§ ein, aber e§ war weiter fein SBoben ju gewinnen.

®a ftürmte am 29. Oftober eine preugifc^e SJrigabe tro^ blutigfter 33erlufte ben 2Binb«

mü^lenberg bei Kamieniuc^a unb erjwang ben Drt im SBoJonettfampf.

3lm 30. Oftober abenb§ merftc barauf bie ©übgruppe ein S'iadjlaffcn be§ rufftfd^en

aOBiberftanbeg in SHubfa unb ftettte um 9nitternad)t baS Slbjie^en bcS geinbeS feft.

Oefterreic^ifc^'ungarifd^e Gruppen unb preugifc^e Gruppen brangen barauf aud^ in SHubfa

ein, wo gerabe bie bluffen ein SBataitton ablöfen woüten.
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Ueber S3ubfa l^inauS unb über SBielßoro foHtc nun gegen ©sattor^Sl weiter öeftoßcn

werben. 3lber bie Sage SBubfaS war für bte 2;ruppen, bie ben Drt galten unb au8

i^m oorftogen mußten, befonberS fd^roierig. %uxä) unüberfd^reitbaren ©umpf fü^rt

ein einziger fd^maler 2Beg in ba§ langgeftrecCte 2)orf, beffen Käufer wie auf lleinen

3nfeln in bem ©umpfroaffer ftanben. (©eute fann man bie ©teüe, mo ba§ ^orf 33ubfa

lag, (aum me^r erfennen; 3lfc!^enrefte unb ^reuje oon ©r&bern, ba§ ift bau ®orf SBubIa

^eute.) Ißon beiben Seiten lag baS ganjc 9^eft im flanfierenbcn ruffifd^en ^IrtiUcriei!

feucr. 2;ro^bem fttegen bie beutfd^en unb öflerreirf)ifc^mnöarif(^en 3:ruppen burd^. S8i2

jte im ©umpfroalb hinter 93ubfa oon ftatlem ruffifd^en gianfcnftog gefaxt mürben unb

jurürf mußten in bie ©ötte biefeS 2)orfeg. 5Bi§ jum 9. Sf^ooember erfolgte an icbem

^age ein rufftfd^er Eingriff. $aug für $au§ fragen bie giammen. @8 fprac^ feiner

mel^r in ben cifigen ©rblöd^ern vox S3ubta, in benen baS ©runbmaffer flieg.

Qn^mifd^en mar oben nörbltdier bei Äo8ciud)nowfa am 4. S^ooember ben Sfluffen ein

S)urd^brud^ gelungen. 9lud^ bei SBubfa !am eS — e§ mar ber le^te ®infatj ber iRuffen

— nod^ einmal jum rufftfd^en ©tog. ©übli(^ tjon SBubfa rourbe am 9. SRot)cmber bie

Stellung im Sumpf burd^brod^en unb bie SBefa^ung im iRüdten gefaßt. 3n>tt^ ftürmten

bie fd^on ermähnten Kompanien mieber unter i^ren SeutnantS nod^ am gleid^en 2:agc

in ba§ 2)orf hinein mit bem 5lngriff§ruf: SHad^e für G^jartor^^Ü, jroar mürbe im

SBajonettfampf, bei bem fid^ ungarifd^e ©ufarcn ^eroorragenb beteiligten, bie gefamtc

rufftfd^e SBefa^ung niebcrgcmad^t, aber SBubfa mar nid^t me^r ju l^alten. SJlan mußte

ftd^ begnügen, ben Sübranb jenfeitS be§ Sumpfes ^u befe^en. ^urd^ $ub!a ging ber

Stoß nid^t ju führen, tro^bem bie iHuffen fid^tlid^ jetmürbt roaren.

3[mmer ftär!ere 3lrtiUerie ^attc man unterbeffen tro^ beg ©elänbeg jufammengejogen.

5ln einer Stelle gegen Söielgom rourbe f^licßlid^ am 13. Sf^ooember bie SlrtiUerieoor^

bereitung in großem 9Jlaßftabc begonnen. SJlit großer Stürfe festen bie ®efrf)ü^e ein.

Unter bem rafenben ©ömmern ber fc^roeren ©ranaten rourbe bie Stellung bei SBielgoro

burd^broc^en. ®ie rufflfd^e SBiberftanbgfraft roar in bem oierroörf>igen Äampf jerbrod^en.

Sie räumten ben Stgrbogen, räumten ®jartorg§f. gü^rer unb iruppen Ratten fd^roeren

Sieg erfödsten.''

^2Ba§ in biefer Sßierrood^cnfd^lad^t bie oerbünbeten 2;ruppcn leifteten, ift um fo bc^

rounberungSroürbiger, roeil c8 im Sumpf unter Sd)roierig!eiten ooUbradlit rourbe, oon

benen man ftd^ nur fd^roer einen ^Begriff mad^en fann*, rourbe ber ^^ölnifc^en ß^itung''

(16. XI. 15.) au8 bem f. u. f. ^rieggpreffequartier gefd^rieben. ^%n flrfernbe SBoben

geftattet nur feiten bie Slnlage rid^tiger Sd^ü^engräben. ^m SßorroärtSge^en täufd^te

ba§ Sumpfgebiet, über ba§ felbft bie genaueften harten nur unjuoetläfftg 3lu§funft

geben fönnen, bamalS um fo mel^r, alS ber äßinter ben Sumpf nod^ nid^t feftfrieren ließ.

®ie bünne @i§frufte trügt unb brid^t ein. ©ier oerloren bie SRuffen bei i^rem SUiaffen»

angriff 2;aufenbe, beren 2:obe§fd^rei im aSerfmfen roie bei S^anncnbcrg fd^auerlidö bie

S^äd^te burc^geHte. ®ie SSerpjIegungSmöglid^ feiten roaren fe^r fc^limm. ®a5 ganje

©ebiet ^atte eine einzige, butd^ bie bluffen mit 5lrtilleriegefd^offen überfd^üttete Straße.

S)ie ganj roenigen ^leinroege, bie auf bem Dflufer oor^anben ftnb, roaren unpafperbar.

3)ie 3a^rfücf)en fonntcn nid^t x)or. ®ie oerbünbeten 2:ruppen, bie in ben ganj roenigen

Drtfc^aften be§ ©elänbeg, bie überbieS bie S^luffen befaßen, feine Unterfünfte Ratten,

lebten alfo tagelang oon nidE)t§ al§ SBrot. 3lnberfeit§ ftanb ben iHuffen ^ur aSerfügung,

roeffen fie bebutften. Sie roaren i^rer aSerpflegunggbap na^e, fte l^atten bie SBa^n, in

i^rem Sflücfen liefen jroei große, gute Straßen, bie nod^ untereinanber oerbunben roaren,

fo baß äße SSorbebingungen für ein ©elingen be3 rufpf^en S)urd^bruc^§ gegeben roaren.*'

®aß er gelinge, l^offte aud^ ber S^^'-^^^^^^W^^^^^^^ ^ ber mit Um 2:^ronfolger oon

Sarn^ au§ bie gront befud^tc unb bie 2;ruppen mit Slnfprad^en anfeuerte.
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S)le Kampfe um @iemifott)ce

aSom 31. Dftobet bis 5. SRooembct 1915

S)te 3)urci^brud^abpcl^tcn bc8 ©cncralS Qroanon) waten nic^t auf bic ©egenb bei

€^jartorg§l am ©tgr befd^ränlt; wenig fpäter oetfud^tc er aud^ bic 3lrmee be§ ©eneral«

®raf u. 35otl)mer bei ©temitorocc an ber ©tr^pa ju bur^ftofecn. Uebcr bie überaus

blutigen Kämpfe ^at ba§ „^, u. Ä. ÄrieöSpreffequartier'' am 24. S^ooember 1915 einen au8*

fübrlid^en 95etic^t oeröffentließt, bem wir folgenbeS entnehmen: ^.^m 3:al ber mittleren

©trgpa reiben fic^ uon S^iorb nad^ ©üb bie 2)örfer SBo^attoroce, ©iemiforoce, SBieniaroa,

iHafomiec, ©oSnom aneinanber an. SSon i^nen lagen ^ol^attomce unb ^teniama au^er«

^alb ber öfterreic^ifc^^ungatifc^cn ©erteibigunöSftellunö, öftlic^ ber üerfumpften ©trgpa^

nieberung, alle übrigen wcfllic^ berfelben. 3lm 31. Dttober nad^mittagS fctjte gegen

bie öfterreic^ifd^^ungarifd^en ©tellungcn bei ©oSnoro unb gegen bie beutfd^en Sinien bei

©iemüoroce unb an ben Seichen nörblic^ baoon ein ^eftigeS ^rtilleriefeuer ein. ^n
ben 3lbenbftunben griffen ruffifd^e Äräftc in ber ©tärte x)on minbeftenS jroei 3)iöiflotten

auf bem fc^malen 9laume t)on ©iemifomce an. ^aS ^orf unb bie ©teQungen beiber«

feitS baoon mugten nad^ erbitterten Slämpfen geräumt werben. 3)ie Jßerteibiger gingen

auf bie wefllic^en ©ö^en gurüd. 9lm anbern 3Jlorgen oerfud^ten bic IHuffen junäd^ft,

bie ©inbruc^Sfront ju erweitern. 3)iefe ^Ibfic^t würbe aber burd^ einen fü^nen gian*

fenftoß oereitelt, ben ba? ^onDebinfantcrie^Sflegiment ^x, 308 non Stafowiec l^er gegen

i)en ©übflügcl ber bei ©iemifowce tämpfenben Stuffen führte, ©leic^jeitig fd^ritten bie

aSerbünbeten an bie SDßiebcrgewinnung ber alten Stellung. ^agSüber würben SHeferoen

ber 9fia(^bargruppen, öfterreic^ifc^rnngarifc^e unb beutfc^e 93ataillonc in§ ©efec^t ge«

worfen. 3lbenb8 traf bie Don S^orbweft herangeführte ©iebenbürger ©onDebbioipon

auf bem ©c^lac^tfelb ein. 9lber au^ ber geinb, beffen ©auptfraft au8 ftbirifd^en

©d^üöenbiDiftonen beftanb, fc^te oon ©tunbe ju ©tunbc neue aSerftärfungen ein/ wie bie

;,Äcieg«aeitung bcg ÄorpS aJlarfd^aa* (©cneral ber ÄaoaUerie grei^err aJlarfd^aH) gu

berichten wufete, ^crwiefenerma^cn Xetle Don 14 IHegimentern. %o^ trotf biefer Ueberma^t

gelang e§ ben tapferen 3lngreifern, ben geinb, ber beftänbig ju ©cgenan griffen fc^ritt,

t)om 2. S^iooember abenb§ ab auf ©iemitowce unb ben SBcrgrüden jwifc^en bem @ee

unb ber ©trage ju befc^ränten. 2)ie fd^werfte Slufgabe bot jeboc^ bie enbgültige aSer*

treibung be8 ®egner8, ber ftc^ mit ©infe^en ja^lrcic^er üJlafc^inengewc^re unb fort»

wä^renbem Sf^ad^fc^ieben non aSerftärfungen unter allen Umftänben auf bem SBeftufer

behaupten woUte. Sag unb S^iac^t würbe erbittert, meift ajlann gegen aJlann, gerungen.

IHm ^eftigften tobte bie ©d^lac^t an ber Äird^e unb auf bem Äirc^^of, wo ftc^ ber

©egner ganj befonberS ^artnäctig mit flantierenben 3Jiafc^incngewe^ren, ^anbgranaten

unb aSajonett oerteibigte. ©nblic^ am 4. S'Zooember frü^ gelang e§, ba§ ©eeufer ju

gewinnen unb fo bie iHuffen in jwei 2:eile gu fprengen. 3)ie nörblic^e ®ruppc, bie

im Sflü(fen ben @ec ^atte unb in Jront unb gianten oon un8 umf^loffen war, ergab

jid^ nad^ jä^er aSerteibigung am S^^ac^mittag, wä^renb baS füblic^c Slieft jum Xeil am

3lbenb, enbgültig erft am 5. Sfiooember frü^ ausgenommen würbe. 2Ba8 nic^t fiel,

würbe gefangen genommen, ©o enbete bie oicrtägtge ©d^lad^t für bie aSerbünbeten

mit bem ftoljen SSewu^tfein, trotj ja^lenmägiger Unterlegen^eit, ben ®egner gefd^lagen

8U ^aben.'' (aiJgl. Karte ©. 297.)

maä) bem bereits erwähnten a3erid&t beS ^K. u. K. KriegSpreffequartierS'' „liegen bie SHuffen

53 Dfpjiere unb 6248 9Jlann in ber §anb ber aSeibünbeten. 3^re aSerlufte an Xoten

unb aScrwunbcten waren um ein aSielfac^eS grögcr. S)iefe ga^len unb ber aSerlauf ber

einwöd^igen Kämpfe liegen o^ne weiteres ben fieberen IRüdtfc^lug ju, bag bie Sluffen

mit i^rcm Eingriffe grögere giele im 3luge Ratten, als ben, einen örtlichen ©rfolg ju
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etttngen, unb bo^ bcmnac^ au^ ber ©icg bcr SScrbünbcten me^r bebeutet, al8 bie

2Biebergen)innung eineS oorüberge^cnb tjetloreuen ©rabenflücfeS. Q^n ber Jat rourbe,

rote aus rufPfc^cn 3)ofumentcn unb au8 ^luSfagen von ©efangenen nat^träglic^ ^er*

ootötnö, auf feinblic^cr ©cite bie Untetneömung gegen bie ©tr^paftettung ber Söer^

bünbeten in einer ^rt eingeleitet, bie bemertenSroert genug ift. g'elbpopen fd^ritten am
2;ag guoor in feftlic^em Ornat pon ©c^ü^engraben ju ©c^ü^engraben, um ben geplanten

Angriff anjutünbigen unb erteilten ben ©olbaten i^ren ©egen )u bem blutigen äBert.

®a8 bünaburgifc^e Infanterieregiment 'tflx, 62, ba§ im iHufe befonberer 2:apfer!eit unb

3lu8bauer fle^t, rourbe al§ aSor^ut beftimmt.''

©inen befonberen S^arafter erhielt bie rufflfd^c 5l!tion auci^ baburd^, bag flci^ einige

Sage früher ber S^^* begleitet oom ßatemitfc^, im ^ereic^e ber um Sarnopol fte^cnben

elften ^rmee eingefunben ^atte. %a^ ^erren^auS ^lotucj, mo ber ©elbftf)errfci^er aller

Stengen roo^ntc, mar bereits feit SBoc^en für SBcfuc^c einer ^l^o^en ^erfönlic^teit* nor*

bereitet unb eingerichtet morben. ^aS ^etfc^orStiregiment bilbete ©palier, alle mit

brei ober nier ©eorgSlreujen be!orierte SJlannfc^aft rourbe jur Uebcrnaljme ber ®^ren«

roac^e auS ber gront gerufen. ®er ßar ^ielt bei oielen iruppenförpern 3lnfprac^en,

in benen er auf bie SBebeutung beS beootfte^enben Eingriffes IjinroieS. ®ic 5lrmccforpS

mürben außerbem mit anfeuernben ^^rmeebefet)len bebac^t; einer baoon, ber beS ©ene*

ralS ber Qnfanterie S3aron 95rinfcn, fiel in bie ^änbe ber Ißetbünbeten unb ift pom

„^, unb Ä. ÄriegSprcffequartier" (24. XI. 15) gleidifallS peröffentließt morben.

Die 2)«r(bbru^ef(^la(^t an ^er bejTarabifc^en ©renje

aSom 24. 2)ejember 1915 biS 20. :3anuar 1916

S)te 9lbfid^ten unb 93orbcreitungen ber ruffifd^en Dffcnfipc

2Bic Julius SEBeber im ^IBerlincr S^ageblatt'' (4. II. 16) in einem jufammcnfaffcnben

SBeric^t ^erpor^ebt, fte^t feft, bag bie bluffen mit iftrer Offenfioe grpgen ©tileS heab*

fertigten, über bie SBuforoina neucrlid^ einen ©tog inS ^erj ber SD^onarc^ie ju führen,

gleichzeitig aber aud^ ben ßtotd oetfolgten, ^[Rumänien mitjureigcn unb eS, wenn

möglich, in einem Eingreifen gegen bie gentralmäc^te ju beroegen. tiefer ^lan war

offenbar bereits im ©crbft 1915, als ber gar im ruffifc^en Hauptquartier meilte, gc«

faßt morben; balb barauf ift benn aud^ pon ber rufrifc^en §eere§leitung jiemlicft laut

eine groge Ueberrafd^ung angetünbigt morben. ®ie ^Rcife beS Qaxzn narf) SBeffarabien

unb fein 5lufent^alt in iReni ®nbe Ottober 1915 ftanben mit biefem ^lane in innigem

gufammenljange; bort mürben offenbar bie (ginjcl^eiten ber burd^jufü^renben mili*

türifc^en Operationen befproc^en unb oom S^ten genehmigt, ^aä^ ben Eleugerungen

ruffif^er SBlötter foH fogar bie 3bee oom Qaxm felbft ausgegangen fein : eine Elnfld^t,

bie Pon ben ©efangenen oielfad^ beftätigt rourbe. 2Bo^l gab eS ©timmen in ber ruf*

ftfc^en ©ceteSleitung, roie behauptet roirb, por allem bie bcS ©eneralS [Hugü, bie fd^roere

aSebcnfen gegen baS ^rojelt geltenb machten, inbem fle barauf ^inroiefen, bag ein

^urd^bred^en ber beffarabifc^cn unb oftgalijifc^cn fjront ungeheuere ajlenfc^enmaffen er*

forbcrn unb überbieS auf ted^nifd^e ©c^roicrigfciten foroie faft unüberroinblid^e, im ®e«

länbe gelegene natürlid^e ^inberniffe ftogen rourbe. 5lllein biefe SBebenfen rourben balb

ent!räftet. 3Jlan fc^ien geglaubt ju l^aben, bag bie 93erbünbeten nid^t genügenb Por?

bereitet fein roürben, um bem rufjlf^en 5)rucfe ftonb^alten ju (öntien.

%\t 9lufgabe mar geroig nic^t leidet. 2)enn eS galt, ftarfe, pielfad^ überlegene

Gräfte jufammenjujie^en, o^ne baburd^ bie ^ofltionen im iJiorben gu gefä^rben unb

o^ne oiel 5luffe^en ju mad^cn. S^omentlic^ bie 3=rage ber SBcfd^affung beS SJlenfd^en*

materialS roar nic^t leidet ju löfen. 3)ie Stuffen Ratten fid^ oon i^ren 9^iebcrlagen in

©alijien unb in SRufftfc^^^olen nod^ lange nid^t erholt unb mugten gleid^jeitig aud^ auf
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bet §ut fein, nm nic^t wiebcr eine unangcncl^mc Ucbcrrafd^ung gu erleben . . . ®a^cr

jog man junöd^ft bie beftcn Gruppen, bie noc^ oon ber S^arpatl^enarmee übriggeblieben

waren, gufammen unb bitbetc gleid^jcitig au§ ben im ^od^fommer unb im ^erbft er*

folgten neuen (Einberufungen Formationen. 3)iefe Einberufungen ergaben nad^ unge*

föl^ren ©d^ä^ungen runb eine aJlillion SWann. ©ie mürben in aUer ®ile, wenn aud^

bürfttg, auggebilbet unb für ben Äampf auSgerüftet. Um aber bie Slbftd^t, burd^ bie

SBufomina in Ungarn einzubringen, ^u maSfieren unb ben ©egner möglid^ft ju täufd^en

lieg man burd^ bie gefc^roä^tge ruffop^ile rumönifd^e treffe auSpofaunen, man motte

eine ©trafejpcbition gegen ^Bulgarien über SHumönien auSrüficn, unb arrangierte fogar

eine 3lrt glottenbemonftration oor 95arna. . .

.

aBie grog bie ^ruppenmac^t mar, bie als ^.neue rufpfd^e ^ampfmalje^ auf ber Sinie

Xamopol—ßipfantj bereit ftanb, lägt |id^ nid^t genau angeben; iebenfattS greift man

nic^t ju ^oc^, menn man fte mit je^n 3)iDi|ionen beziffert. ®iefe aJlenfd^enmaffe rourbe

mit ©efd^ütjen atter Kaliber japanifd^en unb franjöftfd^en UrfprungS reid^lid^ oerfe^en.

3n Sgpfan^ fd^Iug ein rufflfc^e« gluggefd^roaber feine S^^t« ^wf- Flugapparate, fomie

S3ebienung8mannfd)aft unb Offiziere ftammten ebcnfattg au8 granfreid^. ©d^lieglid^

berief man nod^ einige franjöfifc^e ©eneralftäbler, oor attem ben (S^ef ber franjöfifd^en

3JltIitärmifflon, ©eneral ^au mit bem Oberften Sa SBr^^re, al§ Q^u^tn beS großen

Kampfes inS Hauptquartier. ®ie SBefel^lS^aber l^ielten roieberl^olt Slnfprad^en an bie

Dfpjiere, um flc über bie SBebeutung bcS beoorflc^enben Kampfes ju unterrid^ten,

mä^renb biefe burd^ gute 9ßorte unb nod^ me^r burc^ bie 9lagai(a auf bie SJlannfd^aft

einjuroirfen fud^ten.* 3lm 28. 5)ejember 1915 traf ber ßar^Dberbefe^Iil^aber felbft ju

einem (urjen SBefud^ im Hauptquartier 3froanom8 in SD^ogilem ein, befic^tigte oon bort

im Slutomobil bie 2^ruppen an ber F^i^ont, ma^te fie in ^nfprad^en auf bie SBebeutung

ber fommenben Stampfe, bie bie 9^iebcrroerfung beS Übermütigen ®egnerB oottenben

fottten, aufmerffam unb befd^mor fte, i^re ^flid^t ju tun.''

S)ie ^aöei^nac^tSfd^Iad^t''

®ie umfaffenben rufpfd^en Äampfoorbereitungen waren ben ^«creSleitungen ber SSer«

bünbeten nid^t oerborgen geblieben, aber fle maren nid^t in ber Sage, fo ftarfe Gräfte

^eranjujiel^en, bag fle nur annd^ernb ber ruffifd^en ©treitmad^t gleid^gelommen mären.

2)er linte glügel ber 9lrmee ^flanger^SBaltin, ber ftebenten öfterrcid^ifd^-ungarifd^en

3lrmee, ftanb unerfd^ütterlid^ eingegraben am Dftufer ber mittleren unb unteren ©trijpa.

%xt ^njeftrfront jmifc^en USciecgfo unb ber jroeiten ^njeftrfd^Ieife öftltd^ ^aleSjcjtjti

bilbete baS gentrum, unb bie beffarabifd^e gront jmifd^en S)n}eftr unb SBojan am ^rut^

ben redeten giügel, ber, im attgemeinen roenige Kilometer oon ber ruffifd^en ©renje ent*

femt, biefer entlang oerlief unb in ben ^auptpuntten ©obronou^—^oporou^—SHarancje

unb 3«wn am ^rutl^ ba§ 3tel beg ^eftigften Trommelfeuers unb ber folgenben SD^affen*

angriffe ber 9lrmee beg ©eneralS groanoro mar. 9lber ^JjIanser^SBaltin unb feine Un*

terfu^rer Ratten mit ©eift, ®rfinbung§gabe unb oottenbcter Sed^nif bie beffarabifd^e

gront in ein fomplijierteS, äugerft miber|tanb§fä^ige§ geftungSmerf oerroanbelt unb

crmarteten mit 9flu^e ben rufflfd^en 3lnfturm.

^3lm 23. ^ejember 1915/ fo berid^tet ^uliuS 2Beber, ,,nä^erten fid^ rufjifd^e 9luf^

tlörunggtruppen be^utfam ben öftcrreidf)ifd^sungarifd^en ©tettungen. @§ fam ju fleinen

^atrouittcngefed^ten. ®rft am näd^ften 2:age, am 24. ^ejember gegen 10 U^r nad^tS,

alfo am ^eiligen Slbenb, eröffneten bie iRuffen ein ftarfeS ©ef^ü^feuer, baS mel^rere

©tunben anfielt. ®a§ mar aber nod^ immer erft bie Einleitung jum %an^t. 3)ie SHuffen

mottten bamit junäd^ft i^re ®efd)ü^c einfd^iegen unb unfere eigentlid^en ©tettungen tx^

!unben. 3llg flc hierauf eine iHeiterabteilung jum Eingriff einfetten, mürbe biefe mü^e*
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<l5^ot.SiIo}3l)ot, atieu

^er 2lrmecfommanbant ^clbjeugmeiftcr <paul q)ul)aUo d. QSrlog mit feinem @tabe

«Btjot. 2lj t&ft, SÖubapefi

2)er 5lrmee!ommanbant ^reil)err \>, «pf!anjer;$8altin nimmt bic ^D^elbung eineö »on einem

^luftlärungöfluöe 5urücf9e!el)rten ^tiegeroffijierö entgegen



^^•MeiephoFr^iz:tWassermühle. ^Jägerhaus.

'iKm.

Der ungefähre ©erlauf ber ^ront ber QSerbünbeten im Djlen um bte

3af)reö»enbe 1915/1916
Ueberft(^t6farte XXVIII.- 23omDnjeflrbiS jur rumänifc^en ©renje. -9391.(3.301.

«ölferfriea. XU. 20
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Io8 scrfprcnQt. 9lm 25. unb 26. 5)cjembcr be^crrfd^tcn üorne^mlid^ bie ©efc^ü^e baS

Äampföf^^"^^- ®^^ ^^ 27. ^cjcmbct gegen 4 U^r frü^ nahmen bic SSoröönge bcn

6;^araftcr einer l^eftigen ©c^lac^t an. ®ie SRuffen eröffneten mit über 200 ©efc^ü^en

baS Qe\xix auf einen g^ontabfc^nitt oon nur fünf Kilometern, ein Trommelfeuer, roie

eS an biefer gront jum crftenmal üorfam. 3Jlan glaubte, bie $öHe fei Io§. 3n
©jemorot^ erbebte ber SBoben, bie Jenflcr flirrten, bcr ganjc ^orijont im SRorben

ber ©tabt erftra^ltc im geuerfc^ctn ber aufbli^enben ©efc^offe. ^iefeS ^ötlenfeuer

bauerte big 3 U^r nachmittags. Um biefc Qeit gingen bie iHuffen in 3Jlaffen jum

(Sturmangriff oor, ber ooHc jroci ©tunben bauerte. 16 unb 18 9flei^en biegte Kolonnen

ftürmten gegen bie ©inberniffe unb 3)ra^toerl)aue , bic unter bem ^Trommelfeuer ftarf

gelitten Ratten unb fteflenroeife fogar ganj jerfe^t roaren. 9^ad)bem fii auf etma ^unbert

©d^titt ^erange!ommen roaren, empfing fle ©crocljtfeucr, baS furchtbare 93er^eerungen

anrichtete. 2:ro^bem rourben immer frifc^c Kolonnen ^crangetrieben , bic ju beiben

©eiten oon Xfc^erfeffen unb Kofaten flanfiert roaren. ®er Kampf roogte ^in unb l)cr,

als fc^lieglic^ gegen ^benb etroa jroei Kompanien fic^ burd^ bic ^inberniffe burc^gcarbeitet

l^atten unb in eineS ber öfterreic^ifc^^ungarifc^en ©rabenftücfc eingcbrungen roaren,

ftürjten fid) bic Ijelbenmütigen 93erteibiger auf fie unb roarfen fie nac^ turjcm ^anbgemenge

roieber ^inauS. 5lbcr nur wenige fonnten bie ©teile be§ 93crberben8 mit ganjcn ©liebem

Dcrlaffen. ©enau in bcrfelben golge roieber^oltc bcr geinb feine Eingriffe am 28. 2)c«

jember. 5luc^ bieSmal oergebeng. . . .

5ln biefen jroeitägigen Kämpfen beteiligten ficft feiten? ber S^luffen ctroa brei ®iöi|\oncn,

barunter bie Obeffacr ^ioirion, bie bie fc^roerften 93erluftc erlitt. 5)a§ ©rgebniS bcr

^3ßei^nac^t§fcl)lac^t" roar für bic iHuffen ein gerabeju cntfe^licf)e§. 9^ac^ 9lu§fagcn

ber befangenen unb auc^ nac^ bcn 9Babrneljmungen unferer S3eobacI)ter ocrlorcn

bic Sfluffen an biefen jroei 2:agen ctroa 12 000 3Jiann an $otcn unb 93errounbeten.

(befangene rourben bei ber ©eftigfeit beS Kampfeg nur roenigc gemacht. Qmmerijin

fielen ctroa 1000 ©efangene, baruntec auc% Offijiere, in bic ©änbc ber ©ieger. SScr»

rcunbete 9fluffen fagten mir: ^©err, ba§, roa§ roir ^ier erlebten, roar entfe^lic^: to ne

bulo peklo, to bulo sudni dyn." (ßu ^cutfc^: ^^ag roar nic^t bic ©Öde, bag roar bag

Qüngftc ©ericf)t.*).^

S)ic ^^cuja^rgfd)^^^^

S)rei Xagc brandeten bic üluffen, um fic^ gu fammeln unb bic cntftanbcncn Süden

augjufüUen. „3Bäljrenb biefer 2;agc ^errfct)te Ülulje,* crjä^lt Quliug Sßeber, ^aber man

erful)r aud^, bog bic iHuffen neue 93 erftOrtungen ^cranjogen unb am S^euja^rgtage neuere

lid^ jum Eingriff übergeben rourben. ®enau jur 3Jiinutc erbrö^ntc in ber ©iloefternac^t

um 12 Ubr ber erflc Kanonenfc^ug. Sflic^tetcn flc^ bic Eingriffe ber iRuffen in bcn

2ßei^nac^tgtämpfen augfci)lie6lic^ gegen bic öfterreic^itd)'ungarifd^en ©teUungen bei Xo--

porou^, fo Ratten fic biegmal eine oiel breitere SSafig unb bauerten mit fleinen Unter»

bred)ungen oon bcr ©iloeftcrnac^t big ^icnStag, bcn 4. Januar 1916 ^alb oier U^r

nac^mittagg.

^ag ®efcf)ü^tßuer ber iHuffen rourbe fpftematifc^ geftcigert unb erreid^tc am 4. 3««««
um 12 U^r mittagg feinen ^ö^epunft. ®ag 2;rommelfcuer bauerte faft ununter*

brocl)en 36 ©tunben fort. 2Q5enn man geglaubt ^atte, bag bie artitteriftifc^en aSor*

bereitungen ber S^uffen in ber ^SBei^nac^tSfdjlac^t" ben ^öc^ften ®rab an ^eftigteit

erreid)t bätten, rourbe man jc^t eineg anberen belehrt. ®ic bluffen bebienten fic^ in

ber ^92euialjr§fcf)lac^t* japanifctier ©efc^ü^c fc^roerften Kaliberg unb brad()tcn überbieg

©ifenftränge oon ungeljeurcr ®röge jur 5lnroenbung, mit benen fic bic ^ra^t«

Det^aue bearbeiteten, ^ic öfterreic^ifc^mngarifc^en ©ef^ü^e oet^iclten fic^ in biefen



^cr ©tcllunggfampf fübUd^ bcr ©umpfjone unb bie ruffifc^cn Offcttftocn 307

(Stunbcn gons tu^ig unb traten crft bann in 2:ätigfctt, al§ bic fcinblid^cn flürmcn*

bcn Kolonnen in bic jura $cile bereits jcrftörten ©inberniffe ^ineinjuflutcn begannen.

3)ann aber roar bic Söirfung furchtbar, ©anjc 9lei^cn rourben niebergemä^t unb roieber«

^olt ereignete e8 fxd^, bag bie ruffifc^cn ©cfc^ü^c i^rc eigenen Kolonnen begruben, nac^*

bcm fic mit betn legten 3ltcmjugc unfere ©tdben erreicht Ratten. aBäfercnb fo bic ©cfd^ü^c

bie Hinteren Steigen ber anfturmenben bluffen bciimierten, trat bie öfterreic^ifc^-ungarifc^e

Infanterie bcn (Sinbringlingcn in bcn 2Bcg, ber für flc gum ®cabc rourbc. 5)ie 2:apfer«

feit ber öfterreic^ifc^rnngarifc^en ©olbatcn rouci^S ju ungeahnter ©röge, bie felbft bem

Jetnbc 33crounbcrung abringen mugte. ^a bic SHuffen aber tro^bem unauftjörlic^e

ajlaffen oorfc^obcn, gelang c§ i^nen bod^ cnblid^ an einer ©teile einzubringen. Um bic

aOBiebererobcrung biefeS ©cabenftüdeS rourben ad^t ©türme unternommen. S5il in bie fpätc

S^iac^t bauerte ba§ ^Hingen fort unb enbetc fd^liegltc^ mit ber ©rfc^öpfung beS JeinbeS,

ber aä^ncfntrfcf)enb unb in fetter ^Scrjroeiflung am 3Jtittrooc^, bcn 5. Qfanuar 1916 ftü^,

bie 3lu§fic^t§lortgtcit feineS Eingriffes crfannte unb i^n cinfteUtc.''

S)te ^^Baffcrroci^cfd^lad^t"

3)er 35erlauf ber ^5'icu|a^r8fc%laci^t'' rief, wie bie ^orrefponbenj ^Stuubfc^au" (20. 1. 16)

melbete, in ben maggcbcnbcn Petersburger Greifen tiefe SJligftimmung ^eroor. 2)ic

SJiilitärfritifer geftanben ju, bag bic ruffifci^en 3lnftrcngungen bisher i^r giel nicf)t er*

reicht Ratten unb mit nod^ bebeutenberen Kräften nochmals aufgenommen werben müßten.

Unb jroar 1. auS politifc^en ©rroägungcn, um Sflumänicn ju bceinfluffen; 2. auS bunbeS«

genöfpfdien SRücfpd^ten, um Kräfte ber 3c«tralmäd)tc ju binbcn, unb 3. auS allgemeinen

ftrategif^cn ©rünben, Jcboc^ inSbefonbere, um bic ruffifcfie 2lrmec oor bem ^töblic^cn

®iftc ber Untätigfeit" ju beroa^ren, baS f\ä) äugerft nad^teilig bemerfbar mac^c.

®in ber öfterretc^ifc^»ungarif(^cn geereSleitung in bic $änbc gefallener Slrmeebefc^l

be§ ©eneralS Qroanoro befagte: ^Unfcr ctl^abcner $errfrf)er gar 9^itolau8 befict)lt, bag

mir am Qorbanfeft, 19. Januar (u- ©t.)/ G^jcrnomiö erobern foUcn. SQ3ir muffen bcn

SBefe^l auSfübren. ^^htm ©olbatcn, bcm cS gelingt, biefeS gicl gu erreichen, ift c8

erlaubt, in Sjernoroiti sroei 2agc lang ju plünbern. UeberbicS erhält jeber ©olbat

ber erften in G^jernoroi^ einmarfrf)ierenben 3lbteilung fünfjtg iHubel als ©cfc^enl.^

ßunäc^ft rourbc bie Kampfpaufc beiberfeitS gur SBcrgung ber 93crrounbeten unb, foroeit

möglirf), auc^ jur 53eerbigung ber 2:oten benu^t, bic baS ^elb oor ben öfterteic^ifci^s

ungarifc^en Stellungen gu Dielen Saufenben bebcrftcn. ^a jeboc^ baS unauSgefe^tc

2:rommelfcuer ber iRuffen bic Gruppen in i^ren ^ccfungen gurücf^ielt unb bie rufflfc^cn

8c^arftd)ü^en auf bic t. u. f. ©anitätSfolbaten fc^offen, bie fld^ jur ©rfüttung i^cer

fc^roeren ^flid^t auf ben 50 Kilometer langen Seic^enacfer l)inauSroagten, roaren bic

Säergunggatbeiten fe^r erfd^roert, fo bag ber 2;otengeruc^ bereits bie Suft in unerträg*

lidjem "iiJla^z gu ocrpcften begann, ©d^lieglic^ bcfal)l ber Kommanbant beS ruffifc^en

Sübabfc^nittS, ©cnetalleutnant ßorentiero, ber befürdjtetc, biefcr ®eruc^ foroie ber gräg*

lidje Elnblid ber rcilienrocife niebergemä^ten Kameraben roerbc bie neu oorgetriebenen

©turmtolonncn ber »tuffen jurücffc^rcden , bie SBeife^ung ber ©efaHencn in aJlaffcn*

gtäbern, roä^rcnb bic ruffifdien 93etrounbeten in enblofen 2Bagenfolonnen nac^ S^oroo^

©ielica unb 6:i)otin gcfrf)afft rourben, roo alle ücrfügbarcn ®ebäubc nolbürftig gu ©pi«

tätern hergerichtet roorben roaren.

^ie britte ©d)tad)t um ©jernoroitj begann nad) heftiger ^euerbearbeitung ber ganjen

gront am 19. Januar 1916; i^r ^auptangriffgjentrum roar roieberum ber 5lbfc^nitt

SBojan—9flarancge—Xoporou^. SRad^ bcn SBeric^ten oon fieonl)arb 5lbelt im „S3etliner

Tageblatt" (21. u. 31. 1. foroie 7. u. 9. II. 16.) „leitete näd)tlid)eS Trommelfeuer ber längs

beS (Srenjbad^eS Sflafitna unb bei Kalinforoc^ fonjentrierten fd)roeren rufpfc^en SlrtiUeric,
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namcntlid^ be§ ISsgentimetcr-ÄaltbcrS, ben ©enetalftutm ein. Qm Snotöetiötaucn bc*

gann ba§ ©aloenfeuer bet feinblid^en SlttiKctic, bic im geitraum x)on 24 ©tutibcn etwa

60000 bi§ 80000 @cf)u6 abgab, roä^rcnb gleichseitig bie rufftfd^e Infanterie in bid^tcn

©ci^roärmcn i^re ©röben oerlie^. ©obalb ba§ ©dirapneUfeuer bcr öfterreid^ifc^rnnga«

rifd^en Slrtiflerie unb bic crften ®en)el)rfaIoen ber ^onx)cb§ ber rufftföien ^Irtillerie an-

zeigten, bag bie ©turmfolonnen mit bem ©egner in Rontaft feien, legte fte bid^te§

Sperrfeuer hinter bic erftc ©rabcnlinic ber 35erteibiger, um bie Heranführung ber rürf-

roärtigen Steferoen ju oereiteln. 3lnberc rufflfc^e ^Batterien tjcrfperrten gleid^scitig aber

burd^ unau§gefc^teg ©rfirapneUfcucr ben eigenen ©tutmtolonnen ben SHörfmeg. 5)ie

©pri^cr ber ©d^rapneHc unb SD'lafc^incngcroe^rc immer tnapp hinter fid^, rourbc bic

ruffifc^e Qi^fönterie gemaltfam gegen bie @teUung§Iinicn ber SBubapef^cr 40. ^onocb^

Qnfanterietruppenbioifton vorgetrieben. %k ßonoebS maren bei ber ©infteUung be§

^Trommelfeuers an bie sufammcngefd^offenen SBruftroel^rcn geeilt unb eröffneten aii§

lurger Entfernung ©^neUfeuer ouf bic ©eranftürmenben. ©aloen ber Infanterie,

©d^rapneHl^agel ber 3lrtillerie, ©ntlabungcn ber Rontaftminen, ©tarfftrom ber ©tad^cl«

bra^toer^aue, giantcnfeucr bcr fortSmägig eingebauten 9Jiafdeinen gewe^re, SJlincnrocrfer,

ßanbgranatcn — bic ganjc 9lüft(ammcr mobcrncr 9ßaffented^nit roir!tc jufammen, um
iRei^e auf Steige ber Singreifer ^u bejimiercn. 5)ic l^intcrcn Rolonnen ber iRuffen waren

tcilrocifc nid^t einmal mit eigenen ©croel^ren ocrfel^en. ©ic mußten warten, bis bie

aJorbcrmänncr ber crften iHci^en gefallen waren, unb ^oben bann beten ©ewe^rc auf,

um mit i^ncn jum ©türm oorjugel^en/

3)aS SRingen um bie erftc IßerteibigungSlinic bauerte bi§ in ben fpäten SWodfimittag.

,,2Bo immer cS tufftfd^cn Slbteilungcn gelang, burd^ bie com Trommelfeuer jerfc^ten

©inberniffc gu ben ©räbcn oorjubred^cn unb in bicfc einzubringen, warfen fid^ i^nen

bic Ungarn mit bcm Söajonctt entgegen," l^cigt c§ in einem SBcrid^t bc§ ,,^unb"

(21. 1. 16.). ^SWirgenbS war cSbcn bluffen möglid^, fic^ fcftgufe^en: wer nid^t fiel, würbe

in bic glud^t gefdalagen, ©inmal gelang e§ einem größeren rufftfd^en 35erbanb, neu

l^crangebrad^ten (glitebiDiftonen (Sinieninfanterie unb ©rf)ü^en), fld^ in einem zufammen^

gef^offencn ©raben feftgufe^cn, aber ba brad^cn in mad^tooU burd^gefü^rtem ©egenftog

bic ©onoebrcgimcnter ©jababfa unb SBubapeft ^eran unb entriffcn bem ©cgner aud^

biefeS ©rabenftüc! wieber. ®ie 95erlufte biefer über breigig ©tunben lang ununter*

brod^en oorgetriebcnen 5lnftürmc waren auf tufpfd^et ©cite ungeheuer. Raufen üon 2^oten

bebcdten baS ©d^lad^tfclb: vox einzelnen SöataiHongabfd^nitten würben bi§ ju taufcnb

ßcid^cn gcjöl^lt.'' gm gangen foUen nad^ guoerlöfftgcr ©d^ä^ung 20000 iRuffen auf

bcm ^la^c geblieben fein. 9'lur üxoa 1000 3yiann würben gefangen genommen.

3>n ben folgcnbcn ^agen nal^m bie ruffifd^c Eingriffstätigfeit me^r unb mel^r ab, um
gegen ®nbe be§ 3Jlonat§ oöUig ju erlahmen, ^amtt enbete bic britte, bie „SBafferwei^e*

©d^laddt'', an bcr beffarabifd)en (Srenje. ^cr ^urd^brud^ in bcr [Rid^tung nad^ ©jet*

nowi^ war tro^ uner^rter Dpfer migglüdft ; an feinem einzigen ^unft bcr öfterreid^ifc^s

ungarifd^en 3ront mußte aud^ nur eine einzige Sinie jurücfgcnommen werben.

^ie (£rfenntni§ oon ber ©rfolgloftgfeit aud) be§ brüten SD^^affenfturmS witfte nicbcr*

fd^mcttcrnb. ^er gar, bcr abermals l^erbeigccilt war unb ftd^, wie in ©jernowi^ ein*

gebrad^tc rufftfd^c aSerwunbetc crsö^ltcn, oom 19. bis 23. Januar 1916 in einem ©alon»

wagen näd^ft S^otin aufgehalten l^attc, um baS Ergebnis bcr Dffenfioc abzuwarten,

öußette oot feinet 5lbtcifc auS bem ©auptquattiet bcS ©cnctalS S^anow: ,^2rad§tet

wenigftenS SBcffarabicn px l^altcn; fd^wereS ©djidtfal ift unS befd^ieben." 9luc§ bic

jc^n 5)umamitglicbcr, bic jum feicrlidl^en ©injug in Ejcrnowi^ cingclabcn worben waren,

liegen ftd^ nid^t länger oon ©eneral Sorentiew in 9flowo5©iclica oertröften unb fc^tten

jtttüct. ®nbc ^anuat 1916 ^cttfd^te [Rul^c an bet gangen beffatabifd^cn gtont.

1



5ß^ot. aj (Sfl, S9ubot)efi

Äaifet 9GBilI)elm t)crabfd)icbct fiel) nacf) bem 95efuc^ einer ungarifdjen ^on\)eb;S)it?i[ion

an ber @ttt)pa Don ©cneral (kmanuel 3Bcri

*J[Jbot. aß. ©roemer, ©ertln

.Kaifer 933ill)clm fd)reitet beim 95efud) ber "Gruppen ber QSerbünbeten an ber Btrt)pa mit ©eneral

@raf ü. 93ot|)mer bie ^ront ö|lerreid)ifd).-un9ari[d)er 'Gruppen ah



$^ot. Aü^tetvinbt, JtönigSbecg

@rof^erjOQ 5?riebrld) II. tton 93abcn beim 95cfud) bcr ^eftung ©robno. SHc*tö neben i^m

Oencral ». €d)ol§, ber pbrer ber VIII. 2lrmee, lintö ©eneral ». ^elb, ber beutfdje ®ou:

tjerneur Don ©robno

-Is^üt. iücvUuer Oaui"tratiüuc--^a'c;iÜi.l.jaft, ißeniti

önl)C'^i09:^I)ronfolger Äarl granj 3ofcf bei einem 95c[uc^ ber befe^ten Xeilc «polenö in Sublin
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%M^ ben übriöcn Seilen ber gtont füblid^ ber ©umpfjonc

Ülbgefe^en üon einzelnen 3Sorftö§en öcßen bie ißrürfcnföpfe oon USciecjfo unb galeSjcj^fi

lieg ©enetal g^roanom ha^ ßentrum ber 9trmee ^flanjcr^SBaltin jiemlic^ unbehelligt,

um befto l^cftiger glci^jeitig mit ben ©dilad^ten an ber beffarabifc^en ©renje aud^

gegen ben linfen giügel oorpge^en, ber ben (ötr^pa-5lbfd)nitt aBiSniorocj^f— :3a5lon)iec

umfaßte unb jtc^ auf ba§ in bie JelSfc^Iud^t gebettete, ju einem ftarfen SBrücfenfopf

auSgebilbete Stöbtd^en SSuciacj ftü^te. ©icr maren bie rufpf^en ©teUungen 3lnfang

^ejember 1915 an ben @eret^ jurücfgenommcn roorben, ba fte, im geuerbereid^ ber

beutfc^en unb öfterreid^ifc^en ©efc^ü^e gelegen, nid^t genügenb ausgebaut werben tonnten

unb fo bei ber grimmigen i^älte — tagsüber 20 bi§ 30 ®rab — unb i^eftigen ©d^nee*

ftürmen fo menig ©d^u^ boten, ba§ im ^orfe fiDobropole, norböftlid^ ^ucjacj, allein

800 S^luffen erfroren, ^ie au§ beutfd^en unb ungarifd^en ^ioiftonen befte^enbe Slrmee

be§ (trafen o. SBot^mer, bie ^ier ftanb, rüdte über bie ©trage iBucjacj—©trufom oor

unb befe^te oor i^rer bereits rointerlid^ ausgebauten (Strgpalinie neue ftarte Stellungen;

oor allem bie §ügel, bie jenfeitS ber ^antalic^afteppe ben rufrifd)en SBrüdenfopf oon

2;rombomla am @eret§ uber^ö^en. SlUe (Stellungen ber aSerbünbeten maren forgfältigft

ben neueften ^ciegSerfa^rungen angepaßt. 3)ie gauptgräben enthielten mo^lge^ei^te unb

trodEene ©d^lafräume für 53efa^ung unb Offiziere, Selep^onfammern, (Einbauten für

SJlafd^inengeme^re, SJlinenmerfer unb ©d^einroerfer, SÖBurffiänbe für ©anbgranaten unb

S3cobad^tung§ftänbe für Infanterien unb 5lrtiEerieminen. ®ie ©d^ü^engrüben maren forg*

fältig fanaliftert, mit leiftungSföligen SBafferpumpen auSgeftattet unb Ratten ftetS mel^rere

3lu§gänge. ®ine breite ginberniSjone unb meit oorgefi^obene, tief ausgegrabene fjelb«

road^en unb §ord^poften fieberten fte nad^ oorroärts.

m<x(S) «eri^ten oon ßeon^arb 3lbelt im ^.Söerlincr Sageblatt'' (13. XII. 1915 unb

10. 1. 1916), „xt)ax bie ber ©tabt ajucjacg oorgelagerte S8ad^* unb Seid^fette nid^t ju«

gefroren unb oereitelte baburc^ ein birefteS geranfommen be§ geinbeS. dagegen fonnte

er nörblid^ biefeS natürlichen SBurggrabenS beim ®orf ^etlüomce bis an bie ©tr^pa

oorbringcn, auf bie bie öftcrrcid^ifc^^ungarifd^e ^auptfleUung ^ier jurücfgriff, ^a*

burd^ gewann bie rufftfd^e 3ln griffSfront eine Säogenform, bie ben nad^folgenben maS«»

fierten Eingriff auf bie öfterreidfiifrfjsungarifd^en ©teUungen norböftlid^ S3uc3ac5 be*

günftigte. 2)aS rufftfd^c 3lrtilleriefeuer fteigerte ftd^ oon Sag 5U Sag, bis ein oielftünbigeS

SBombarbement fämtlid^er bort oerfügbarcr ^Batterien ben ©eneral^urm einleitete. 3ünf*

fad^ geftaffelt gingen bie Sinientruppen unb ^^eid^Smel^ren gum ©türm oor. 3lber

Kolonne auf Kolonne rourbe ^ufammentartötfd^t, fo baß baS 3}orfelb einem 3Jleer auS

S3lut unb ©d^lamm glid^. ®ie SBenigen, bie fid^ burd^ bie ^ra^tocr^aue burd^fd^lugen,

mürben im S^ia^fampf enbgültig abgetan. 5lud^ baS roieber^olte Eingreifen oon ^anjer*

automobilen unb Äofafenfotnicn (onnte i^r ©d^idCfal nid^t menben. 3Jle^r als 2000

Stuffen roaren auf biefcm 5lbfc^nitt gefallen unb bie Qa^l ber 33ermunbeten ging eben*

falls in bie Saufenbe. . . .

©leid^jeitig Ratten fi^ nörblid^ baoon, kämpfe cntroicfelt, bie als 9luSläufer ber großen

giügelaftionen gegen bie ^rmee ^flanger^^Baltin angufe^en fmb. 9>n roütenben ©egen^

angriffen, bie burc^ baS geuer fd)roerer ©efd^ü^e unb ^anjerautomobile, foroie burd^

S&ttadm regulärer ^aoaUerie unb oon Äofafenfotnicn unterftü^t mürben, warfen fid^

bie Sfluffen gegen ben S3rücfenfopf oon ^urfanoro an ber ©tr^pa. ©ie brangen roieber?

^olt bis in bie Kraben ber SSetb anbeten, oerloren aber mehrere taufenb Wlann an Sotcn

unb 33errounbeten foroie über taufenb befangene unb mußten legten @nbeS aud^ l^ier un?

oerrid^teter ^inge roiebex abgießen.''

3luf bem übrigen Seil ber grotit bis jur ©umpfjone ging ®eneral3[roanoro um bieSiCi^reS=

roenbe gleid^faHS ju energifc^eren Eingriffen über. 3lm ©tgr l^atte (General o. Sinfiugen
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nadö feinen ©icgcn bei 6^jattorg§f (oqI. @. 294 f.) ba§ eroberte rufftfc^e 2BinterIaöcr jum

SluSbau ber eigenen gront au§genü^t unb fonntc babutd^ feiner au? beutfd^en unb

öfterreie^ifc^^ungarifcfien 2)ioirtonen unb polnifc^en Segionären jufamntengefe^tcn 5Irmec

einige [Ru^e gönnen. ®ie ruffifc^e ©auptarmec ^attc fid^ über ben ©tgr jurüdgcjogcn,

bie oerfumpftcn glugübergänge hti unb beiberfeitS ber SBa^nftation SJUebroieje bcr

SBal^nlinie ^orocl—©arng blieben jebodi in i^rer ^anb. 5)Qrauf geflutt ooUfü^rten

Heinere ruffifc^e 3lbteilungcn im @d^u^ be§ @umpfgelänbe§ Streifen innerhalb be§

linfgfeitigen ©tgrbogcnS^ bic mit ©egenftreifen nac^brücflid^ beantwortet würben. 9IQs

mä^lt(^ würben bie baju oerwanbten feinblid^en 3lbtcilungen immer flärfer, bis ifjr

aSorge^en um bic Qa^reSwenbe ben ®^ara!ter eine? regelrechten Eingriffs angenommen

^atte, bem jebod^ tro^ me^rfac^er SDßieber^olung ein ©rfolg nid^t befcf)ieben war, ber

fic^ aber aud^ auf bie Stellungen ber 5lrmec be§ ©rj^erjogS :3ofef gerbinanb am
Äorminbad^ auSbe^nte.

©egen bie QtwafteHungcn füllte ©cneral SBrufPlom, ber Äommanbant ber mittleren

ruffifdien Slrmee, bagegen nur jiemlid^ löfpg oor, big er nac^ futjer, aber intcnpoer

artiCteriflifci^er SSorbereitung am S^ieuja^rStag aud^ ^icr ju einem Eingriff überging, ber

unfc^mer abgefc^lagen würbe.

©encral QwanowS neue 3lngriffStaltil

5ür bic für bic rufpfc^c ©adjc al2 (Sntfc^eibung erhoffte Dffenftoe an ber beffara»

bifc^en ©renjc l^atte ®eneral Qj^ö^ow, bcr Uommanbeur ber ruffifdicn Sübarmcc,

auf ©runblagc bcr Q^offrefd^cn 2;aftit eine neue 9lrt beS Eingriffs aui8gebad)t, oor*

gefd^rieben/ eingeübt unb o^nc jebett ®rfolg angewenbet. ,,9^ac^ ber Slnweifung beS

franjöfifd^cn gü^rerS würben/ wie ber Rricggbcric^terftatter beS ^93erliner 3:ageblattg''

(29. 1. 16) ausführte, ^^fd^malc grontabfd^nittc al8 3lngrifflpun!tc für ben geplanten

2)urd^brud^ jucrft mit bem Trommelfeuer bcr ocrcinigten 5lrtiUcric — j. 93. jc^n«

taufenb ©ranaten — befc^offen, bamit bic 5lnnä^crung8^inberniffc unb S)ectungen bc»

fd^äbigt, fobann eine forgfam für jebe 9lufgabc oorbercitcte Qnfanteric in bcr ©türfc

oon einer ober mehreren 5)iDijioncn auf faum einen Kilometer aufgehäuft unb wä^renb

beS bem 2:rommelfcuer folgcnbcn ©perrfeuerS in baS mit ©ifen unb 3eucr bearbeitete

grontftüd l^ineingctricbcn. %a jcboc^ jum Unterfd^ieb oon bcr franjöpfc^en JJront

im Dften bie (Entfernung jwifd^cn ben fcinblid^en ©c^ü^engräbcn unb benen ber SSer«

bünbcten auf oiclen gronttcilcn mc^r alg jwci^unbcrt ©dritte beträgt, ift babur^

bic Ueberrafc^ung erfd^wert, bic 5lbwe^rwirfung ber oertcibigenben 5lrtilleric bcbcutenb

oerftärft unb eine ganj anbere Häufung ber 5lnnä^erung8^inberniffc erlaubt. 3Jlc^rerc

Steigen Stad^elbral^t, SöolfSgrubcn, Tretminen, SJlafd^incngcwe^rc unb ^anbgranaten*

ftcllungcn l^abcn, oereint mit bcr auf bic entfc^eibenben 9Jlinutcn be8 fcinblic^en

©turmlaufS fonjentrierten ^bwc^rartiUeric, ben angrcifcnben Qnfanleriemaffen fo un*

geheueren 9lbbrud^ getan, ba^ bic ruffifd^cn ©olbaten nur in ben crften ©d^lac^ttagcn

beS 5)e5embcr 1915 mit wirtlichem ®lan ftürmten, bei fpäteren Eingriffen aber fc^on

üor ben SDral^t^inberniffen ftu^ten unb mand^mal flud^tartig umfehrten, obwohl |le

bann in ba§ eigene geuer bcr ayiafd^incngewcl^rc gerieten, bic na^ ocrläglicficn amt*

liefen 58crid^ten in bic weid^enben [ftei^en bcr 5lngreifer weiterfeuerten, gm tiefgcglie=»

berten aJlaffenangriff fd^wangcn mit ^od^er^obenen §änbcn bic au§ befonberS an^-

gebilbetcn Seuten bejtel^enbcn crften rufftfd^en ^üf)tn ©anbgranaten unb nur bic folgcnbcn

Sturmreifen waren mit ©ewe^ren bewaffnet, tiefer 2:aftif wegen würbe auf ruffift^e

Infanterie in SD^laffcn, aud^ wenn fic feine ©ewel^rc trug, oon ben aSerbünbctcn fclbft

bann gefd)offen, wenn flc mit erhobenen ^änbcn ftd^ nähern wollten; anbercrfeitS ftnb

bie täglich anfommenbcn einjclnen Ueberläufer auf ba§ beftc bcl^anbelt worben.''

I
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9rn aßen ^Ibfc^nitten festen btc ^Ingtiffc faft immer nur am S^ad^mittag ein. 2)ie

^IrtiaerieDorbcreitung war 3:rommelfcuer , bog meift fc^on in ben crftcn ©tunbcn nac^

5D^itternad)t begann unb ju bem aJlunition in Qx'6^ttn aHengen au§ ben 93orräten

benu^t rourbc, bie oon ben Japanern geliefert rootben waren, bie jld^ übrißenS nic^t

blog mit ber Sieferung t)on ^Irtitteriemunition bcönügten; ber qx'6^U Xeil ber an ber

bcffarabifd)en ©renje eingefe^ten ruffifc^en Infanterie mar aud^ mit ©eroe^ren japanifc^er

^ertunft auSgeftattet.

3n €iernott)i^ mä^renb bt^ ruf)tf(!^ett Durc^bru^ö^erfuc^cJ

;,®ine <B6)ia(i)t folgte ber anberen, aber für ©jernoroiö blieb bie Sage unneränbert/

rourbe ber ^SBiener 9^euen freien treffe* (4. II. 16) gefc^riebcn. ^^er regelmögigc

@cl)neajug brad)te bie Urlauber in 24 ©tunben ^a^rt Don SBien, ja^Uofe anbere gügc

brad)ten 9^ad)fc^ub aller 9lrt, Qüge mit 33errounbeten unb mit befangenen rollten ab.

93eim 3lbenbeffen im großen ©peifefaale beS rumänifc^en ©aufeS ober fpäter bei ber

3igeunermufif im ©af^ ^ab§burg fagen junge unb alte Offijierc beifammen unb er«

5ät)lten. ©elten oom Kampfe unb t)on ber fernen SDßelt, öfter oon ben liebrei^enben

ajiäbcl)en uub grauen, bie nid^t nur ber Kanonenbonner nic^t fc^lafen lieg.

gn ben fpäten Sf^ad^mittag^ftunben, in ber ©intaufSjeit, erfüüte eine bid^tc ajlenge

bie Kotfoftra&en, ben iRingpla^ unb bie ^errengaffe, bie ß^itungen mürben ausgerufen,

unb im ^od)gefc^ürjten g=il5tocl unb ©c^afpelj, unter bem ba§ meige $emb unb bie

ftäbtifc^en ©c^u^e ^erootfc^auen, boten ^Bäuerinnen Dbft, @ier, gebadene Kud)en unb

lebenbeS ©eflügel an. Qn ben eleganten Kaufläben fel^ltc nid)t§, roa§ bie fauffräftigen

SBefuc^er Perioden tonnte, unb bie SBeoölferung, hk ^eimgefe^rt mar unb bie S^ä^c bcr

©efa^r nic^t fc^eute, burfte ftc^ über ben ©cfd^äftSgang nidit beflagen.

Qn ber Unioerfität rourbe für acf)tjig görcr bie t^cologifd)e gafultät roiebcr in SBc*

trieb gefegt, bie SJiittelfc^ulen waren in ben Unterrid^tSpaufen doU be§ alten Sollen»

unb ®elä(^ter§ männlicher unb weiblicher ©d^ülcr, unb im rociten ©c^log^of ber Sftefibcnj

beS gried^ifc^^oricntalifc^cn ®ribifcl)of§, in ber bie bluffen ein @pital für ®efd^lec^t§tran!e

eingerichtet Ratten, ^errfd^tc roieber feierlirf)e ©tille wie nor bcr Stuffenseit."

(Epifoben

®in Kampf bcr ©cclcnfraft

^groei SBataiUonc ge^en über KoUi nor; im 9^ad^tangriff roerfen ftc bie üluffen über

ben ©t^r jurücf; jmei Kompanien ge^en weiter norbwärt§ nad^ ^^owoftoUi. 5lber

ber folgenbe 9Jiorgcn bringt einen neuen ®egenfdl|lag, bie bluffen überrennen bie

fc^wacl)en, jum ©dju^ be§ S8rücfen!opfe§ jurücfgebliebenen ©idjerungStruppen : unb

nun gefc^ieljt ein benfroütbigeS ©olbatenftüd. ^ie beiben nai^ 3^owofiol(i entfanbten

Kompanien teuren um. groanjig 9Jlann erfcfjienen juetft nor ben 9lugen ber $Ruffen,

bie fic^ fd^on ber ©elegen^eit freuen, auc^ bie ^icfel^auben abzufangen. ;,97id^t fd^iegen

— ftc ergeben fic^!" rufen bie ruffifd^en Offiziere i^ren Seuten ju. 3lnftatt aber bie

©eroeqrc Einzuwerfen, btaud^en bie S"^ö"i*9 Kolben unb SBajonctt ju fold^er aSer»

blüffung ber Seinbe, bog bie y^tuffen — i^rerfcitS bie aßaffcn ftrecCen. 220 9Jlann mit

zwei Offizieren ergeben fic^ ben Qwanzig. . . .

S3ei Komarow bauen 2;elegtapEiften ab, einer bleibt einfam zwrücf, al§ fd^on bie

Kofafen ^eranfprengen. 3Jiit gefcf)wungenem ©äbcl nähert fid^ ber aSorberfte bem un=

bewaffneten ^^ernfprcc^er''. ®er aber fättt feine — ©afenftange wie einen ®er, unb

ber nerbu^te Sf^uffe ^ebt btc $)änbe ^od^.

(£in anbere§ ©tücf. (£ine Kompanie, fc^on umzingelt, fd^lägt flc^ burd^ unb bringt

— brei^unbert (befangene mit. Ober: ©in Seutnant unb SBatteriefü^rer zwingt eine
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rufPfc^e Slbtcilung butd^ ©pertfcucr pxx Ucbctöabe. ®tn öftetreid^ifd^ct ^aooUcrte«

wad^tmeiftcr l^olt einen fd^roeroetrounbeten ^eutfd^en au§ bem roütenbften ©cfitapnett-

feuer ^etaug.

2Ba§ l^at bicfe 9^tebctlaöen ber iRuffen befteöelt? S^x ®emüt ift roanfenb, in i^nen

l^auft bie roed^fclnbc SBatbarcnfcele, bie jnrücljucft, fobalb fte ben Sölicf eine§ ©nt»

fc^Ioffenen fle^t. :3^re eigenen gefangenen Offiziere erjä^Ien lac^enb oon i^ret @^mad^.

9Jlag i^re Uebermad^t se^nfad^ fein : fie überroinben bie innere Hemmung nnr, roenn fte

anf ber ©egenfeite bie fjutd^t uermnten. ge^It c3 i^nen an SJlenfd^en, an 9ln§rüftung,

an ®efd^ü^? ^a§ aHe§ ^aben fte; felbft mit aWnnition ftnb fte leiblid^ uerfe^en.

®g ift ein ^ampf ber ©eelenfraft!'' fc^reibt ©ermann griebcmonn in ber ^.^Sofftfd^en

Qeitung^ (8. XI. 15).

3lu8 ber ^urd^brud^Sfd^lad^t an ber beffarabifd^en ©renje

SuliuS 2ßeber erjäl^Ite: ;,9Bä^renb bie ^aoaUerie ber 35erbünbetcn ^um großen Seil

an bem Kampfe im ©d^ü^engraben teilnahm, oerfud^ten e§ bie iReiter be§ fälfc^lic^ tot?

gefagtcn ruffifd^en ®eneral§ Heller an ber beffarabifd^en ©renje fogar mit ^Ittacfen t)or

ben ©d^ü^engräben. 21B an ber ©tr^pa einmal ruffifd^e S^f^^^tei^ie i" einem furzen

Gegenangriff in bie eigene ©teUnng jnrüctgetrieben mürbe, brad^ eine ©otnie ^ofafen im

©d^utje einer 3JlnIbe gum Eingriff in bie gianfe ber oorbringenben f. u. f. Infanterie oor.

Qm geuer ber ©eroe^re famcn faum einige S^leiter oon ber ^ttacfe naci) gaufe unb id^

fa^ im 9Sorfelb nod^ ©unberte t)on ^ferbeleic^en liegen. @in einjigc§ ^ofafenpferb fe^te

in 24)be§angft l^eil über bie ®ra^t^inberniffe unb mürbe lebenb eingefangen, aber ber

fReiter, t)on oielen Engeln burd^bo^rt, atmete nur nod^ wenige SJlinuten.*'

@inc anbere ®efc^i(^te ift folgenbe: „^a§ Q^fammentreffen ber rufftfd^en aOßeil^nad^t

mit bem fjeft ber ©eiligen brei Könige beroog bie SHuffen, burd^ einen Parlamentär

eine breitägige örtlid^e geuerpaufe oorgufd()lagen. 5)icfe§ S^ege^ren mürbe abgelehnt,

aber ber folgenbe ©egenoorfd^lag, einige 2^age§ftunben für bie SBeerbigung mel^rere 2Boc^en

alter Seid^en im Jöorfelbe ju oercinbaren, t)on ben Stuffen angenommen, bie fofort bie

©anitätSmannfd^aft unter gü^rung einer Spönne auS bem na^en ^lofter oorfd^tdCten.

®ie Stuffen fümmerten ftd^ jebod^ roenig um bie ßeic^en unb begannen SBaffen unb

SHunition einjufammeln, mag nad^ einer energifd^en 3lufforberung eineS oorgefd^icCten

^abetten eingefteßt werben mußte, ^n ber folgenben SWad^t mürbe eine rufftfd^e gelb--

wa^z ausgehoben; unter ben Gefangenen erfannte man einen jungen 2:fd^erfeffen, ber

im au§geliel^enen ©eroanbe tag§ oor^er hxz $Ronne gefpielt ^atte."

9lud^ ber Petersburger Söerid^terftatter ber ^©j^ange Selegrap^ ß^ompang'' melbete

intereffante ©injel^eiten au§ ben 5lngriff§!ämpfen ber 9lrmec Smanoro. Unter anberem

bertd)tete er folgenbeS: „^a6) einem ISftünbigen Gefd^ü^feuer waren bie öfterreid^ifd^^^

ungarifd^en Stellungen hti S^oporou^ unb 9larancje gänjlid) jerftört unb bie SÖBälber

berart weggefegt, baß aud^ nid^t ein SBaum me^r aufredet blieb, ^ic fo jerftörten

©c^ü^engräben tJoU ®rbe unb ßeiclien waren aber außerorbentlid^ fd^wer ju galten, gubem

fanbtcn bie Defterreic^er unb bie Ungarn eine SÖBeUe ^^nfanterie nac^ ber anbern in bie

verlorenen ©rbwerfe, woraus längere SBajonetttämpfe entftanben. SBei bem Singriff auf

Ütarancje ereigneten fid^ bramatif(^e ^"'^«^e^fäöe. ®ie hinter i^ren ga^rfd^ilöern ge*^

bectten S^luffen rücEten auf bie erfte fetnblic^e ©rabenlinie oor. 2Bte erwartet, befanb

fid^ oor biefer ßinie eine SJline. greiwiUige erboten ftd^, barüber ^inwegguftürmen, fo

baß bie 3Jline aufwiegen mußte; baburrf) follte ben S^Zad^folgenben ©id^er^eit oerfd^afft

werben. %o^ bie ruffifc^en ©d^ilbe hlizbcn in bem tiefen ©d^nee ftecfen. ®ie öfterreidjifd^*

ungarifd^cn ©anbgranatenwerfer erfanntert bie Sage unb pr^ten ^eroor. SÖßä^renb fte

über i^r eigenes ^inenfelb liefen, würben aü^ bur(^ eine ©ntlabung getötet.''
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S5on ben rufltfcfeen ^erluflen
SBic am 30. ^luguft 1915 in einem SRücfblidt über ben ©rfolg ber otogen Dffenfxoe

ber aSerbünbeten an§ bem bentfd^en ©rogen ©auptquortier öcfd^rieben mnxbe, „fann bie

©tätte ber rnfjtfc^en 35erbänbe, anf bie ber eigcntlid^e ©tog ber aSerbünbeten nac^ unb

nad^ traf, getinQ mit üxoa 1 400000 9Jlann beziffert werben, ^n ben ^ömpfen ftnb rnnb

1 100000 gefangen unb minbeftenS 300000 aJlann gefallen ober oernjunbet worben, wenn
man bie g^^I ber fo 5lu§gef(^iebenen (ol^ne tränte) fel^r niebrig auf nur 30 ^rojent

ber ©efangenen r)eranfdalagt! @ie ift ftd^er P^er geroefen, benn feitbem ber geinb, um
ben S^left feiner 5lrtillerte ju retten, feinen eiligen iRürfjug o^ne jcbe Mcfftd^t auf SJlenfc^en«

leben in ber ©auptfad^e burd^ Qnfantcrie ju fidlem t)erfudj)te, ^at er natürlid^ ungel^euer*

lid^e blutige aSerlufte erlitten. Wlan !ann alfo fagen, bag bie $eere, auf bie bie Dffenftoc

ber aSerbünbeten fticg, einmal ganj oernid^tet roorben ftnb."

S)a ©eneral t)on SBlume, nad^ aJlitteilungen be§ ^.aBiener grembenblattS" (3. IX. 15),

ba« 5:otal ber rufftf^en ^elbarmee ju 3lnfang be§ Kriege? auf 7 668000 ajlann, mit

ben in le^terßeit burc^gefü^rten 3lu§geftaltungen auf runb ad^t ajlillioncn fd^ö^te,

banon aber für bie SBefa^ung ber gcftungen unb ©tobte, für ben ^au!afu§ unb Sibirien

1 bis IV2 TOßionen abjujie^en flnb unb bie rufftfd^en SSerlufte bi§ Qanuar 1915 nad^

neutralen ©d^ö^ungen jroei SÖf^iUionen, unb oon Februar bi§ 2luguft 1915 mieberum ztioa

2—3 9JliUionen SWann betrugen, !ann ba§ rufftfdie J^lb^eer @nbe 1915 faum me^r al§

2,5 aWiUionen ftar! geroefen fein. 3lllerbing§ gelang bann mit ©ilfe ber S^lad^fc^übe, bie

abermals 2,5 9JliUionen betragen ^aben mögen, eine SHeorganifation unb SluffüUung, bie

aber in ben S)e5ember* unb ^^anuarfömpfen 1915/1916 oor Stiga, Mnaburg unb

©jernoroi^ auf§ neue eine ftartc ©d^mäd^ung erfuhr, ^a^ ben in rufftfc^en geitungen

oeröffentlid^ten Siften fwb 1330 Offiziere oor ©jernomitj gefallen; ba in biefer geit ba§

aSer^ältniS ber Offiziere ju ben aJlannfd^aften bei ben ©efaUenen^iffern burd^fd^nittlid^

1 : 100 mar, lögt fi^ allein ^ier ein rufpfd^er 3Jlannfd^aft§r)erluft oon 130000 2otfti,

aSermunbeten unb aSermigten ^erau§red^nen.

%k angegebenen aSerlufte flimmen ungefäi^r mit ben eingaben überein, bie ^^agenS

SWg^eber'' al8 offizielle, aber in S^uglanb nid^t belannt gegebene Qa^len oeröffentlic^te

(5. ni. 16). 2)arnad^ betrug bie ©efamtfummc ber Gefallenen 00m 1. ganuar biS

31. ^egember 1915 1942610 ajlann. aSon ben Offizieren foUen feit a5eginn be§ Krieges

125433 gefallen fein, barunter 277 Generale.

®a§ oon ben 2:ruppen ber aSerbünbeten befetjte ruffifd)e Gebiet umfaßte @nbe @ep«

tember 1915 294405 Duabratülometer. (aSgl. bie Äarte @. X.)

S^eröcltuitö rufltfcber 35ölferrec&t6Der(e^unfien
©albamtlid^ mürbe oon beutfd^er ©eite am 25. Dftober 1915 befannt gegeben:

^SÖBä^renb ber kämpfe auf bem öftlid^en ^rieg§fdf)au|)la^ Ijaben ruffifd^e giieger unb

rufflf^e Patrouillen aSefanntma^ungcn in bie beutfd^en Stellungen geworfen, morin be-

hauptet roirb, bag bie beutfd^en Streitträfte ®um-®umgefd)offe benu^ten; gleid^«

zeitig werben biejenigen beutfd^en ©olbaten, bie auf 3lbfd^nitten gefangen genommen

mürben, roo ^um^Xumgefd^offe aSermenbutig fänben, mit ®rfd)iegung bebro^t.

2Bie mir erfahren, \)at bie beutfc^e ^Regierung burrf) aSermittlung einer neutralen

SDRac^t gegen ben ruffifd^erfeitS erhobenen a^ormutf ber aSerroeiibung t)öl(erred^t§roibriger

®efd)offe auf beutfc^er ©eite bei ber luffifdEien Stegierung nad^brüctlid^ aSerma^rung ein*

gelegt unb barin folgenbeS betont: %k beutfd^en Gruppen bebienen flrf) ber ^um^^um«

gefd^offc nid^t unb roexben bic§ and) in Qulunft nid()t tim. ®ie rufftfcl)en SJlilitärs
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beworben fltib rittet in bct Sage, ben S^ad^raeig hierfür ju etbtinficn. 9lu§ bcr ^c«

fd^affcn^eit tjon SDBunben aUcin fönnc, raic betannt, ein ©d)lu§ auf bic ^Scrrocnbung

von ^um'2)umgefd)offcn mrf)t öejogcn roetben, rocil unter bcfonberen Umflänben unb

ouf na^e (Entfernungen ouc% ein normale^ SSoOmontelöefdiog ^Serle^ungen ^eroorrufen

fann, bic benjentgcn eineS '2)um-'J)umöcfc^offe§ nic^t unQt)nIic^ fmb.

S)ic beutfc^e aftegicrung ^at für ben 3=aü, bag rufflfc^ctfeit§ beutfd^e befangene unter

bcr falfd)en SBefd)ulbigung bcr SScrroenbung non 'Dums^umgefc^offen butc^ fie felbft ober

burc^ i^ren ^Truppenteil erfd^offen werben foClten, bic fc^ärfften ©egenma§regcln an«

gcbro^t unb babei nirf)t unerroä^nt gelaffcn, bog fte jur 5lnn)enbung oon ®egenma6=

nahmen um fo cl/er in bcr Sage fei, al8 ftc^ in bcutfd)er RriegSgefangenfc^aft eine

0an5e S^lei^e rufpfc^er ©olbaten befänben, bic narfigerotefencrmagen ober nac^ i^rem

eigenen ®eftänbni§ mit ^ums^um^ajlunition gcfd)offen Ratten.''

35ott ben Jürflen unb Heerführern ber

^erbünbeten
Sla6) amtli(l;)tn ÜBelbungen unb ergänjenben ^itttilun^tn

^uttbgebungctt unb li\x^üä)nvlnQm
24. <Su0uft 1915.

Äaifer granj 3o[cf f)at bie fjclbmarf c^alUutnant« Sofef 3flot^ unb Slrtur Slrj

». ©trau^enburg (ogl. @. 172u.f.) ju ©eneralen b. ^nf. «nb ben gfetbmorf d^alleutnant

Sgnaa @bUr v. Äorba jum Oeneral b. Äao. ernannt.

27. Slttfluft.

Äaifer äßil^elm l^at au8 3lnla^ ber SBiebcr!el^r beS XageS oon SlannenBerg folgenbe« Seles

gramm an ben @eneralfelbmarfd|an o. ^inbenburg gerid^tct:

„SWein lieber jjelbmarfd^att ! 3^^ ?a«n bic SBieberfe^r beS XageS bcr ©d^Iad^t uon ^lannenberg,

itf ber e8 3^rer aielbcrou^ten unb energifc^en gü^rung gelang, bie in ^rcu^en eingebrungenen

Jluffcn t)erni(^tcnb ju f(^Iagen unb bem roeiteren SSormarft^ ber feinblic^en ajiaffen ein Jeanette«

3iel 8« fe^en, nic^t Dorübergc^en laffcn, o^ne S^rer i^o^en SSerbicnftc ju gebenfen. @ic ^ab^n

hamali eine SOSaffentat oottbrac^t, wie fte einzig in ber ©efc^id^te baftel^t, unb bie ©runblage ges-

iegt für bie mächtig auS^otenben, weiteren ©(^Wge ber 3^ncn unlerfteüten eireilfräfte im Dften.

SRit ©tolj blicft SJcutfd^lanb auf bie ©iege S^rer 2lrmcen in ber Sßinlerfc^lad^t in aWafurcn, hd
SobB unb Soroicj unb bie ^errlid^cn 2;atcn, bie S^re fampferprobten 2;ruppen in berounberngroertem

S(Öneib unb sÄ^er 2Cu8baucr bis in bie jüngfl »ergangenen 2;agc üoUbrad^t l^aben.

S5ie kämpfe in ^olen werben für immer ein leuc^tenbeg ffiui)mi2biaii in ben 2lnnalett biefe«

Äriegcg bitbcn. 2Bie bic ^erjen aUer SJeutfd^en S^nen äuiubeln unb bcg SSaterlanbeg ^ei^er ^anl
3^nen geftc^ert bleibt, fo ift eS aud^ Wiv erneut an bem heutigen ©ebenftagc ein tief cmpfunbeneä

Scbürfnig, S^nen au§ »oUem ^erjcn aWeine l|o^e aBertfd^ä^ung unb 3Jleinen nie erlöfc^enben 2)anl

auSaufprec^en. Sd^ mxU, ba^ ^^t «Rame, ben ©ie felbft mit ehernen Settern in bie Xafel ber ©e*

fd^ic^te eingetragen l^aben, fortan aud^ t)on bem tapferen oftpreu^ifd^cn Truppenteil geführt wirb,

ju beffen (Sl^ef ^c^ ©ie unlängft ernannt ^aha, unb §abe beftimmt, ba^ ba8 2. 2Rafurif(^e Snfan*

tericregimcnt 3lt. 147 bie Sejeid^nung „Infanterieregiment ©eneralfelbmarfc^aa oon ^inbenburg

(2. 3Rafurifc^e8) 3lt. 147" ju fül^rcn ^at."

Ueber bie SluSaeid^nungen beg ©eneralf elbmarf d^allä o. ^inbenburg, foroie ber ©c«
nerale o. ©ic^^orn unb o. Si^mann anlä^lid^ ber Eroberung oon Äowno ogl. ©. 141.

4. ©eptember.

Ueber bie Slugaeic^nung be8®eneraI8o.©d^ol$ anlä^lid^ ber ©innal^me oon ©robno ogl. ©. 146.

8. ©cptcmbcr 1915.

Ueber bie Drber ÄaiferSBill^elmg an ©eneral oon Sinftugcn unb bie SluSaeid^nungcn bei5

@eneralfclbmarfc^allg o. 3RacIcnfcn, foroie bcr ©cnerale o. ^alfenl^apn, Slrj o.

©trau^enburg unb ^ofmann anläfilid^ bcr ®inna^me oon 33reft*Siton)öf ogl.©. 172.
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10. September 1915.

Äönig Subroig oon Sägern cediel^ bem lommanbietenbcn ©eneral b. S«f« ?Jreil^errn

V. ©c^cffet'-Sopabel ba3 ©ro^freuj be3 3JliHtäroerbienftorben8 mit ©c^roertern.

11. September.

Äaifer 2Bil^eIm richtete on bcn ©H bc8 ®enerar[ta6c8 be« fjelbl^ecre« , Oeneral b. 3nf.

V. ^alt^nf)ar)n, ber an biefem %a%z fein 54. ScbenSja^r oottenbetc, folgenbe ^abinettSorber:

,,ajZein lieber ©encrol oon §al!en^agn! S)ie großen Operationen auf bcn ÄricgSfc^aupIä^en beS

Dfteng ^aben ju ©rfolgen geführt, bie in ber aöeUgefc^ic^te unerreicht bafte^en. ^n unübertroffener

Sßcife ift e3 gelungen, bie auf roeilem Slaum oerteiltcn großen 5lrmeen ju einheitlicher Äampfeä*

l^anblung unb gegenfeitiger Unterftü^ung jufammenjufü^ren unb baS, nai ^elb^errnfunft erfonnen,

in ftegreic^er SluSfü^rung ju ooUenben.

2)a§ ®ro|e, ba3 Sic unb unter ^f)vev jictbcrou^ten Slnnjcifung in uncrmüblid^er, aufopfcrnber

SIrbcit ber ©cncralftab beS Jctö^ccreä hierbei geleiftct l^abcn, ift bc8 ^öc^ften 2obe8 wert unb roirb

in ber Ärieg«gcfc^i(^tc aller ^^i^^" f^^nc Sßürbigung finben. aKir aber aI8 Syrern Dberftcn Äricggs

l^crrn ift eg ein 93ebürfni8, ^f)mn, bem ß^ef aJlcinc« @eneralftabc§ beS gelb^ecrcS, eine befonberc,

perfönlic^e gfceube ju bereiten, ^n'bzm ic^ n)ci§, ba^ treue, !amerabfc^aftlic^e aScjie^ungen ©ic mit

bem 4. ©arberegiment ju ^fufe ocrfnüpfcn, beffen bcroä^rter Äommanbeur Sic gcroefen unb beffen |e§t

in 2ßeft unb Oft glänjcnb erprobter SluSbilbung für ben ^rieg aud^ Sie Ö^re Gräfte geroibmet f)abtn,

ftcHc ic^ Sic l^iermil ä la suite biefcS tapferen 3tegiment§."

Äaifer 2ßil^elm oerlic^ gleichzeitig bem (£^cf beS ^elbeifcnbal^nroefenS, ©eneralmafor
®röner unb bem 6^ef ber Dpcrationgabicilung im ©eneralftab hi^ %tit>f)iixti, ®cncralmoior
X a p p e n (33ilbni8 ogl. Sb. VJ, oor S. 205) ben Drben Pour le mörite.

25. September.

Äaifer ^i^öhs Sofef l^at bem Oeneralfelbmarfd^all ». 3JlaÄenfcn ba8 ©ro^Jrcuj

beS Step^andorbend Derlie^en.

9. Oftober.

^önig :8ubn)ig oon SSagern l^at bem @enera(oberften o. Sßogrfd^ baS (3xop
tttui beg STlilitäroerbienftorbeng mit Sc^toertern DcrHel^en.

14. Oftober.

Äaifer aOSill^ctm oerlicl^ bem ®cneroloberftctt o. ©id^^orn unb bem Oencral b. 2lrt.

0. ® a 1 1 ro i ^, beibe Dbcrbefe^lS^aber einer 2Irmec, baS (g i (^ e n I a u b jum Drben „Pour le mörite".

25. Oftober.

Äönig IJriebricl^ Slugufl oon Sac^fen ^at anlä^Üd^ beä in ber ÄriegSgefd^id^tc beifpicf«

lofen Sicgeäjugeg im Dften aßen babei beteiligt geroefenen fÄd^fifd^en Xtuppzn feinen

roärmften 2)an! unb feine ooüfte 3lnetfennung auSgefproc^en.

24. 9?otiember.

2)ic brei »rigaben ber polnifd^en Segionen, bie, in einjelne 2lbteilungen jerlegt, innerhalb

oerfc^icbener gclbfotmationen mit opferfreubiger Slapferfeit gefämpft Ratten, jule^t oor aUtm im

Serbanbe einer öftcrrcic^ifc^^ungarifc^en 2lrmee ber ^cereSgruppc bc8 ©eneral« o. Sinftngen bü
Hlafalorafa, ftnb i^rem aCBunfc^e cntfprcc^enb ju einem gemeinfamen SBcrbanb oereinigt roorben,

toad in einem ^gedbefe^l bed SegionSfommanbanten f^elbmarfd^aUeutnant o. 2)urdfi mit

freubiger ©cnugtuung befannt gegeben raurbe.

26. 9Zobember.

Äaifer Sßil^elm oerlicl^ bem Äommanbanten ber potnifc^en Segionem2)ioirton g^elbmar*
fd^alleutnant 3)urgfi ba« (Siferne Äreuj erfter Äloffe.

29. 9lobcmber.

Äaifcr 2ßit^elm ffat bei feinem 58efuc^ be« ÄaiferS g^rana ^ofcf in Söicn (ogl. SBb. XIII)

als ^n^aber be« 7. ^ufarenregiment« bicfem 3iegiment, ba3 im SSerbanbc ber »ugsSlrmee

mit ben beutfc^en Xruppcn treue SBaffenbrüberfc^aft ^ielt, telegrap^ifc§ mit beften SBünfc^en feinen

faifcrlic^en @ru| entboten unb 2)eforationen oerlie^en.

24. 2)ejember 1915.

Äaifer {yranj ^ofef W na(!^ bem erforgreid^en 2lbfc^ru§ ber Äämpfe am Stgr bem ®eneral
t>. Sinfingcn baä ©roprcuj be« Step^anorben« unb bem ®eneralftabäc^cf ©cneral o. Stolj»
mann baS ^ommenturfreu} beS öfterreic^ifc^en Seopolborben« mit Ärieggbe!oration oerlictien.
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1. ^mmx 1916.

S)er ©rla^ beg S)eutfci^en Äaifer§ an baS §ccr, bie aRarine unb bie ©d^u^truppen unb

ber 3:agcgbefel^( beS Königs von Sapern an bie baperifd^e 2lrmee finben fid^ ©. 87

unb ©.90. Slud^ Äönig fjriebrid^ 2luguft »on ©ad^fcn lie^ ben fäc^fifd^en 2;ruppen an«

lä^lid^ beg 3al^rc§n)ed|[eI8 feinen l^cralid^ften unb famcrabfd^afllid^en ®tu^ au^fpted^en.

2)er S'leuial^rgrounfd^ beg Dbcr!ommanbanten bcr gefamten bfterreid^i[d^»ungarifc^en ©trcit*

Mfte, beS ©rj^erjog« griebrid^, an Jlaifer ^ranj Sofef unb beffen Slntrcort folgen im Kapitel

„Defterreic^ roä^renb beg brüten ÄriegSJ^albjal^rg" (93b. XIII). S)er 2;elegramttin)ed^fel gwifc^en

bem Dberfommanbanten bcr !. u. !. ©treitMftc gclbmarfd^aU ©rjl^craog griebrid^ unb

Äaif er SQBill^cIm ift auf (S. 87 unb 88 roiebergegeben, reo ftd^ aud^ bag ^anbfd^reiben beg 2)cutfd^cn

5^aiferg an ben (5^ef bcS ©enerolftabg beg gelbi^eereg ©enerol b. S«f. »• f^ a l f c n 1^ a 9 n öorfinbet.

95efu4)e an bcr Srcnt, in ben eroberten gelungen unb in btn befe^ten ©ebieten

20, «ugitft 1915.

Ucber ben SBcfuc^ ^aifer aBill^clmg in S^oroosÖeorgierog! t)g(. ©. 153.

20.m 22. Sluguft

2luf einer Sefic^tigunggrcifc bcr öftlid^ bcr SOBcid^fel oon ben S^crbünbeten befehlen ©ebictc unb

ber oor 93refts2iton)g! fämpfcnben ^iruppen traf gctbrnarfd^all ©ra^crjog griebric^ am
20. 2luguft inSublin ein, begab ftd^ öon bort na^ SRoroosSlIeff anbrja unb ^roangorob/
befuc^tc am 21. 2luguft ben gül^rer bcr IV. 2lrmec, ©encral b. Qnf. ©rjl^crjog Sofcf ^crbi?
nanb, foroie am 22. lÄuguft ben ® eneralf elbmarfd^all ü. 3Jlatfcnfett unb !e^rtc bann über

Sublin jum ©tanbort beg 2lrmeeobcr!ommanbog jurücf.

30. Slugttft.

Ucber ben Sefud^ beg f^elbmarfd^allg ©rai^crjog fjriebrid^ in S3refts2iton)g! ©gl. ©. 173.

31. SJugttft big 1. September.

2)er ®r5^er5ogs2:i^ronfolgcr Äarl fjranj Sofcf begab ftd^ jur Bereifung ber befe^tcn

©cbiete ^olcng über 9labom, SRon)Of2l(e!fanbria unb Sn^onflorob nad^ Dublin, oerroeilte einen

%aQ in Atel je, bem 2lmtgfi^ beg militärifd^cn ©encralgouDcrncurg, um (Sinfid^t in bie Sage ber

burt^ ben ^rieg l^art mitgenommenen ©cbictc ju erhalten, unb lehrte bann nad^ SQBicn jurütf jur

S3erid^tcrftattung an Äaifer ^xani Sofcf.

4. big 12. Btpttmhex.

©ro^^craog griebrid^ oon Saben untcrnal^m eine Steife nad^ bem bftlic^cn ^rieggfd^au*

pla^, befuc^te gelbmarfd^aH 0. ^inbcnburg, bcgrüfite ücrfd^iebcne babifd^e Truppenteile in Slu^lanb

unb Dftpreu^en unb beftd^tigte am 7. ©eptember bie geftung ©robno.
21. (Btptmhtx 1915.

2)ag beutfc^c ©ro^e Hauptquartier l^at folgenbcn Serid^t veröffentlicht : „Äaifer SBils

l^clm begab fid^ oor einigen klagen an bie Dftfront ju erneuter Seftd^tigung ber grcftung SRoroo?

©eorgicrog! unb ber ^Jeftung Lorano.

3m Hafen t)on 9^on)05©eorgien)g! tag, über bie ^ioppen geflaggt, unferc SQßcid^fcIflotte.

Unter ©locfcngeläut unb ben klängen ber Sßational^timnc erfolgte ber ©in^ug in bie ©tabt, bereu

SKittelpunft bie im größten ©tile angelegte 3itcibeße mit il^ren für bie Unterbringung Don jcl^ns

taufenb 3Jionn augreic^enben Äafernementg bilbet. ^m Sßol^ngcbäube ber Äommanbantur ^aiiz eine

beutfc^e ©ranate ben 2Beg in bag 2lrbeitg8immer beg el^emaligen Äommanbanten gefunben unb bort

arge SSerroüftung angerichtet. 3la(^ einer Sefic^tigung beg ^arlg ber über 1600 erbeuteten ruffifd^en

©efc^ü^e raurbe bie ^a^rt ju ben fjortä angetreten, wobei namentlich ^ort 2, oon beutfc^er Sanbrael^r

geftürmt, einge^enb befic^tigt würbe. SSor ber SBcitcrrcifc fanben Sefpred^ungen mit bem ©cncrals

gouoerneur oon SBarfd^au, ©eneral ber Snfönterie üon S3efetcr, unb bem (5§ef ber bortigen Bioils

üertoaltung, ejacUcna oon Ärieg, ftatt.

Sluf ber ^a^rt nad^ Lorano mürben in Slaficlg! beutfc^c 2;ruppcn beftd^tigt, eine gro^e Slnjal^l

tapferer Kämpfer burd^ bie ^anh beg Dberften Äricggl^errn perfi3nlid^ mit ber ujol^Ioerbienten Slugf

jcic^nung beg (Sifernen Äreuseg gefc^müdft.

2lm Sal^n^of Lorano empfingen ben ^aifer ©cncralfclbmarfd^ttH ». Hinbenburg unb ©cncralobcrft

0. ©ic^l^orn, aug beren aJlunbe er ben SSortrag über bie Ärieggereigniffe cntgegennal^m. 2)er Äaifer



9Pl)ot. SR. ©ennecfe, «erlin

Der ruffifc^c ©encraltffimug ©ro^fürft O^Üolat O^itolajetüitfd) mit feinem <B>tahc unb ben

englifc^en, franjöfildjen unb japanifcben ^fJiilitärattacheö Dor bem Hauptquartier

in 95aranonjitfd)i Einfang (September 1915

^^ot. 'Jran^ Ctto ilodj, löetltn

^ax g^itolauö fdjreitet mit bem ^t)ronfolfler ©ro^fürft 2Ileyei O^itolajenjitfd) bie Jront

eineß Äofa^emOtegimentö ah



^^ot.gfi. gennecfe, aSerlln

®cncra(felbmarfd)aU <prtnj 2eopolb üon 95at)ern mit bcm @tabc ber Diöifion ». ^en^cö

<^.^^1
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bcftieg barauf mit bem ^clbmarfd^att ben Äraflroagcn jur fjal^rt über bie oon bcutfd^en Pionieren

im feinblid^cn iJcuer über ben Sparen) gefd^Iagene fd^toimmcnbc ÄriegSbrütfe in bie mit ^Jal^ncn unb

Slumen gefd^müclte ©tabt burd^ baä ©palier ber in bcgeifterten ^ubel auSbrec^enben airuppcn unb

Äranfenfc^roeftcm. ©lodengeläut unb ©alut au§ ben eroberten ruffifc^cn Batterien begleiteten bie

^aJ)tt Slud^ bie Käufer ber einJ^eimifd^cn a3et)öl!erung roaren oielfac^ gefd^mürft, Äinber ftreuten

Slumen oor bem faiferlid^cn Äraftroagcn. 3la^ einer ^arabe ouf bem ajJarftpIa^ mürbe bie römifc^s

fatl^olifd^e Äirc^e befud^t, »or ber unter ©lodengeläut unb Drgelftängen großer ©mpfang burd^ bie

gefamte !at^oIifd^e ©eiftlic^feit »on Äorono ftattfanb. ®8 folgte eine SSeftd^tigung ber ??c[tung§s

anlagen, reo bcfonberS ein SSoHtrcffer im aKunitionömagasin ber ainfc^Iupatterie be8 fjott« 4 bie

oer^eerenbe SQBirfung unserer 4253entimeters^aubi$en beutlid^ oor 2lugen führte. 2luf ^unberte oon

3Ketern maren bie ©ranaten au8 bem aWunitionSmagajin unb gro^e S3etonblööe l^erumgefc^Ieubert

morben. Qnv 2l6enbtafel waren ber ©eneralfclbmarfc^aU o. ^inbcnburg, ©cneraloberft o. ©id^l^orn

unb ber beutfd^e ©ouoerneur ber f5^ft««9 Äomno gelabcn."

^be Dftober 1915.

S5er ©rjl^ersogsaii^ronfolgcr Äarl grang Sofef Beftd^tigte aunäd^jl bie 3lrmee be§

©eneralg b. Äao. o. ööl^msSrmotti, traf am 22. Dftober im 2lrmeebereid^ be« gelbjeugmeifter« ?ßu*

^allo 0. Sriog ein unb begab jtd^ nad| mehrtägigem 3lufentl^alt oon bort über ben ©tanbort beä

2lrmeeobcrfommanbo8 nac^ SBicn, um htm Rax\tx fjranj ^ofcf Scrid^t ju erftatten.

8. Mi» 11. 92obember 1915.

^u8 bem beutfc^en ©ro^en Hauptquartier mürbe am 14. ^ooember 1915 mitgeteilt:

„S)er beutft^e Äaifer meilte am Slnfang ber legten 2Bod^c bei ben beutfd^cn Xtvapptn in ben

gJripjetfümpfen. 5«ad^mittagg fu^r er im 93a§nl^of 93rcftsSiton)8! ein. 2)er Sa^n^ f^I^ft ift eine

3fluine, auf bem bie beutfd^e Ärieggflagge me^t. SBor ben aufgeräumten 2;rümmcm ftanb bie @§ren»

fompanie, geftcUt oon einem bei 93reftsSiton)§! Uegcnben SanbfturmbataiHon. Unter ben klängen

ber 3^attonall^9mne f(^ritt ber Äaifer nad^ Segrü^ung ber SSorgefe^ten bie ^ront ber ergrauten ©ol«

baten ah unb lie^ bie Kompanie im ^arabemarfd^ oorbeimarft^ieren. Haltung unb Slugfel^en ber

2enU maren oorjüglic^, ftramm aufgerid^tet blidften fte il^rem oberften Kriegsherrn inä 2luge.

SSom Sa^n^of begab ft(^ ber Äaifer im Äraftroagen jur ^^^öbeHe. ^icr l^attc er beim aWanöoer

im 3tt^re 1886 alS ®aft beg ^^ten gewohnt. 2Ba8 bie JHuffen bti ber ©d^nettigfeit ber !Räumung

ber IJeftung jerftören fonnten, i^aben fie jerftört. 2)ie auSgebe^nten Äafernen ber SüahtUt liegen

in 2^rümmem. 2lu(^ bei bem 3fort Äoroalemo, mol^in bie ^ai)ti roeiter ging, finb bie Betonbauten

3um 2;eil gefprengt, jum Xeil aber cbenfo mie bie ipinberniffe nod^ ooU erhalten. S)ann ging bie

fja^rt am UebungSlager ^u^acjemo oorbei jur ©tabt. SreftsfiitomS! , noc^ oor roenigen SBod^en

eine oon 60000 ©inmo^nern beoöl!crte ©tabt, ift ju oier ^ünfteln oerbrannt. S)ic Stuffen §abcn

^ah unb ®ut ber Serool^ner planmäßig oernid^let unb bie S3eoöl!erung mit fid^ inS @lenb meg«

gefc^leppt. '^m SBcreid^e ber jjeftung gibt eg leinen eiujigen Sanbeöberoo^ner mel^r, nur 2;ruppen

aller Gattungen bilbeten in ben 3fluinenftra^en ©palier.

2lm näc^ften 3Rorgen traf ber Äaifer oorn in ber ^ront in ?ßin§! ein. ^n ber oon ben SRuffen

für i^ren SRüdfjug neuangelegten ^alteftelle ^ingJ^SBalb oerlie^ er ben 3«9- 2)ie trübe S^ooembers

ftimmung beS SSortageä l^atte ftra^lenbem ^o^enjoUernroetler ?pia^ gemad^t. 2luf bem 93a^n]^ofe

ftanb bie ®^renfompanie, biegmal gefteUt oon jungen ©olbaten. hinter bem Sal^nl^of reiften ftd^

in ^arabe mehrere Srigaben ber 93ugarmee. SSom braufenben §urra oieler taufenb junger ©olbaten*

fehlen begrübt, fd^ritt ber Äaifer bie ^ront ber Gruppen ah, beren Haltung unb 3lu8fcl^en bem

oberften Äriegg^errn bie unerfd^ütterte Äraft unb ben unoerminbertcn ©iegeSroiUen feiner Xxnppzn

jeigte, troft ber geroalttgen Seiftungen ber SSerfolgung unb be« ©teUungglampfeg in unroirtlid^fter ©egenb.

Son ^ier begab fi(^ ber Äaifer ju einem furjen Sefud^ ber Katl^ebrale nad^ ^inSf. 2luf ben

©trafen brängte ft(^, anberS al3 in SBreftsSitoro«!, ba« 58olf ber 40* bis 50000 (ginroo^ner jä^lenbcn

©tabt. 2)ie 2Beiterfa^rt führte ben Äaifer bi« in bie ©tettungen ber 2;ruppcn öftlid^ ^inSf, am
©d^ilfmeer ber ^ripjetfümpfe. Sluf ben ©anbbünen am Dftufer beS ©trumen unb ber ^afiolba

maren bie rufftfc^en ©teUungcn unb ^inberniffe fid^tbar. 2lm 2lbenb beS XageS fu^r ber Äaifer, ber

ben Xruppen feine ^Jreube über i^re oorjüglic^e Serfaffung unb feinen 2)anl für i§re Seiftungen

}^atU übermitteln laffen, über Sreft-SitoroSf ju einer anberen 2lrmee auf bem öftlid^en ÄriegSfd^aupla^e."

9lm 11. SiJoDember traf Kaifer SBil^elm sur 93efic^tigung ber 2lrmee beS ©eneraloberften o. Sßo^rfc^

in 35aranon)itfc^i ein, fc^ritt in S3egleitung beS ©eneralfelbmarfd^aUS ^rinj Seopolb oon Sägern
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bie thront ber auf bem großen ^la^e aufgefteUten Sruppenaborbnungen ab, »erteilte ^ugjeid^nungen

unb ^ie(t bann eine Slnfpcac^e, in ber er ^eroor^ob, ba^ bie Xaten bed [c^lefifc^en Sanbroe^rlorpS

bcnen ber alten fc^Iefifc^en Sanbroe^r oor ^unbert ^a^rcn roürbig feien.

13. bis 15. 9Jobcmbcr 1915.

S)er 3(rmeeoberfommanbant ^elbmarf d^all ©rj^erjog f^riebrtd| begab ftd^ am 13. 9lo«

oember jur SefK^tigung ber eroberten rufftfd^cn ^rooinjen unb jum S3efu(^ beö ©cncral« b. ^nf»

t). Sinfingen über Sublin unb fiubartoro in beffen Hauptquartier, roo er am 15. Slooember ein»

traf unb ben Heerführer ju ben tag« juDor errungenen Erfolgen bei ©jartorgsl beglücfroünfc^te.

Anfang bid 15. ^ejetttber.

Äaifer 2BiI^etm ^at nad^ furjem SScfud^ in Semberg bie beutfd^en 2;ruppcn an ber ©tr^pa
befic^tigt unb ift bann nac^ einer längeren Steife ju ben Slrmeen im 33efe^l§bereic^ beg ©eneral*
felbmarfc^alU o. ^inbenburg unb einer Sefic^tigung ber 2Warine»2ln(agen in Sibau am

15. 2)ejember 1915 ju »orübcrgc^enbcm Slufcnt^alt in SSerlin eingetroffen. 2luf biefcr Steife ^at

5laifer Sßil^elm, begleitet oon ^rinj DSfar unb ©encralfclbmarfc^all o. Hin^en^wi^Ö/ «"«^ Söilna befuc^t,

bort einem ©otteebienfi beigewohnt unb eine ^arabe auf bem @c^lo^berg abgehalten.

10. bi8 15. 2)e5cmbcr 1915.

2)cr Slrmeeoberfommanbant ©rji^craog {yriebrid^ befud^te bie in DftgaUjien Wenbe 3lrmee

be« ©eneraU b. Sinf. ®raf o.öot^mer.

35te geier becJ 86. ©eburtöta^fJ beö Äaiferö granj 3ofef

2)cr 18. 9luguft 1915, ber ©cburtötag beS Äoifcr« f^ranj Sofef, rourbe bei ben oer»

bünbcten 2lrmecn feftlic^ begangen. 2)ie I. u. I. ©olbaten in ber fjront erhielten eine fünftägige

Sö^nung auSbejal^lt. 2ln bem tJcfteffen, ba« im !. u. !. HQ"P*pwöi^^i«r ftattfanb, l^ielt Äaifer

SBil^elm, ber an ber ©eite beS 2lrmeeober!ommanbanten fjelbmarfc^all ©rj^erjog ^^riebric^ unb

beS ©§ef8 beg f. u. !. ©eneralftab«, fjrei^errn ©onrab con Hö^^nborf, teilnahm, eine Slnfprac^e.

25er 2lrmeeoberfommanbo*a3efe^l oom 17. 2luguft 1915, ben gelbmarfc^att ©rj^erjog fjrieoric^ äffen

aWannfc^aften ber 2lrmec unb f^lotte in i^rer 3Kutterfprac^e mitteilen lief;, folgt im Kapitel: „2)ie

öfterrei(^ifrf|sungarifc^e HKonarc^ie im britten ÄriegS^albja^r"Job. XIII), roo aud^ bie 2ln[prac^e be«

Slrmeeobertommanbanten an ben ^aifer unb beffen Slntroort aufgenommen roorben ftnb.

Sie Seietr be^J 58. ©eburtötageß ba^ .Kaifcr^ aOBtl^elm

Ueberall an ber Dftfront mürbe ber 27. 3;anuar 1916, ber ©eburtStag be« beutf c^en Äatfer«,

in fc^öner ©inmütigfcit in üblicher 3öeife gefeiert, ^m ©tanbort beS f. u. f. DberfommanboS fanb

nad^ einem jJeftgotteSbienft ein geftma^l ^taii, bei bem ©rj^erjog fjriebric^ eine bcgeiftert aufgenommene

Slnfprac^e ^ielt. Heber bie freier im beutfc^en ©ro^en Hö"P^wo'^ticr »gl. ©. 85 u. X, ©. 210.

S5om Seiten unb ben rufpfd^en .^ectfii^tem
9ta(^ amtlidjen SSRelbungen nnb eröättjenben ÜKitteilungeii

SSorbemcrfung: Ueber bie Uebernal)me be8 rufftfcben Dberbefe^lS bur(^ ben garen unb bie

Ernennung beö ©eneralS SlleEejen) jum (S^ef beS ©eneralftabg beg ©eneralifftmu« foroie ber ©enerale

9tu^fi, ®n)ert unb Slroanom ju ^ommanbeuren ber Slorb«, äßeft« unb 6übarmeen ogl. @. 193 f.

aSom ^avm
SBcfud^c an ber gront unb ^unbgebunöcn

(Jnbe 3tugufil 1915.

2)er 3 a r ^at fid^ nad^ einer Sefpred^ung mit bem ÄriegSminifter ^ßoliroanom unb ©eneral Siu^K

Don 3ar«foics©felo ju einem S3efud| an bie fji^ont begeben.

15. Oftober m 2. 9?oöcmber 1915.

3la6) furjem Slufent^alt in 3ar8foies©feIo ift ber ^av am 14. D!tobcr in Begleitung beS ©ro^«

fürften--2:^ronfolger« unb be8 ©ro^fürften SHejig abermal« jur fjclbarmee abgereift unb begab fic^ am
24. Dftober au« bem Hauptquartier an bie ©übfront. ®r roobnte im H«rrenl)au« ä« ^lotgcj
unb befic^tigtc u. a. am 26. Dftober bie um Xarnopol fte^enbe XL 2lrmee (ogl. @. 303). 2lm

2. Sfiooember fe^rte ber 3ar nad^ 3ar«foies©felo jurüdf.
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9. m 12. 9Zoocmbct 1915.

2)er 3ar begab fid^ mit bcm ®rof;fürjlcn*2;i^ronf olger oon 3ar«Ioie5@feIo nad^ SRcüal,

beftc^tigte bort am 10. S^looember bie Scfcftigunggiocrfe fotoie bie ruffifc^en unb englif(^en Unter*

feeboote, ^telt eine ^arabe über bie ©arnifon ab unb reifte bann nac^ 9^iga, wo er oon ©eneral

fRahlo 2)imitnero, bcm Äommanbeur ber befeftigten ©cgenb oon SRiga, empfangen rourbe. Slm 12. 3lo>

oembcr befK^tigte ber 3ar au(^ bie bei SCBitebÄf lagernbe 2)iDifton unb bann bie 2;ruppen beä

aÄilitärbcjirfS oon 2)ünaburg.
20. 9Jooember biS 1. ^ejember.

2)er 3ar traf mit bem ©ro^fürften^Xl^ronf olger in Dbeffa ein, beftd^tigte nad^ einem

Xcbeum in ber Äat^ebrole ben Äreujer „^vutf)" foroie ba« ©pitalfc^iff ^^Slequator" unb ^ielt eine

Xruppenparabe ab. ©obann befuc^te ber 3ör ba8 ^iruppenlager in Sleni unb l^ielt eine 3lnfprad^e

an bie Gruppen, bie in einer anbert^alb Kilometer langen g=ront jur ?ßarabe aufgeftcUt roaren.

IRac^bem er barauf mit bem 2;^ronfolger auf bem Stampfer „SRul", bem Quartier beÄ Äomman?

bauten beS ©c^roarjcn SWeersÖebietc«, 2öiffofin, bie trabitioncUe „©oIu8!a" eingenommen ^atte,

beftc^tigte er bie ^afenanlagen, empfing 2lborbnungen ber Sltbeiter, fu^r bann nat^ S^^niöil "wb

!el^rte am 1. 2)ejember 1915 nac^ @t. fßeterdburg jurüdC.

8. ^cjcmber.

2)er 3ör ^at fid^ in SSeglcitung be8 ®roBftirften«2;i^rottfolger8 abermals jur fjelbarmee

begeben. 2lm 9. 2)e5ember fanb im Hauptquartier ba« ^eft beä Drben« beS ipeiligen

® e r g ftatt, ju bem ein Dffi3ier unb jroei ©olbaten eineä jeben Äorpä unb SSertreter ber flotten

entfanbt werben rcaren. 2)er 3^^ ^»«tt 2lnfprac^en unb iOQ bie Offiziere unb SRannfc^aften jum

!aiferli(f)en ^rü^fttid ju.

25. ^cjcmbcr 1915 m 6. O'önuar 1916.

2)er 3 1 roeilte erneut an ber ^^ront (ogl. ©. 304). 2ßöl|renb einer fßarabc am 2. ^onwaif 1916

richtete er eine 2lnfprac^e an bie Slitter be« ©t. ©eorgSorbenS, in ber er u. a. fagte : „©eib barüber

beruhigt, ba^ \d), roie \ö) eS ju 8eginn beä ÄriegeS auögefproc^cn l^abc, nic^t gi^ieben fc^lic^en

»erbe, folange roir nic^t ben legten f^einb oon unferem @ebiet vertrieben l^aben werben, unb ba^

id^ biefen ^rieben nur in ooller Uebereinftimmung mit unferen SSerbünbeten

fc^lie^en roerbe, mit benen mir nic^t bur(^ papierne SSertröge, fonbern burc^ wal^re f^reunbfc^aft

unb 33(ut oerbunben ftnb."

17. bis 30. Januar 1916.

2)er 3ar ^ielt fic^ in ber beftimmten ©rraartung be8 ®injug8 in ©jernoroi^ abermals an ber

Sübfront auf (ogl. ©. 308).

* * *

Sflac^ anitteilungen ber „«Wationalaeitung" (16. XII. 1915) mad^te ein l^ö^erer ruffifd^er Offizier

folgenbe 2lngaben über boÄ Seben be« 3^1^«" in» ruffifc^en ipauptquarticr: 2)er Qav

beroo^nte ben erften ©tod eine« einfachen 5n3eiftödigcn ^rioat^aufeS inmitten ber ©tabt (©molenSf ?).

3n bcn ^arterreräumen befanb ficft bie Seibroat^e be§ 3«»^«"/ «in^ Ö«^^^ ©otnie ber Seibfofafen;

in einem anfc^lie^enben ^rioatgebäube mar ber 2:^ronfolger untergebrad^t. 35a8 (Sefolge beftanb u. a.

au8 ben ©ro^fürften ©grill Sßlabimiroroif, S3ori« SBlabimiroroif unb 2)imitrii ^ßarolonjif. 2lbge»

fe^en oon bem äu^erft regen militärift^en ©etriebe ©erlief ba« Seben im ©ro^en Hauptquartier

ftiU unb roenig abroediSlungäDolI. 23ergnügungen aller 2lrt waren ftreng oerpönt. 2)agegen war fe^r

oft großer ©otteöbienft, bem ber ^ax regelmäßig beiwohnte.

©0 oft ber 3or fic^ im ©roßcn H^wp^uöi^ti^J»^ auffielt, begab er ftd^ um 9 U^r morgen« in

Uniform jum ©tab, wo er ben Vortrag be« ©eneralS Sllejeiew entgegennahm, ber al8 6^ef beS

©tabe« unb SSertreter bcg Höc^ft'ommanbierenben ber birefte Sorgefe^te ber ©enerale SRu^i, ©wert

unb 2>roanow war. SGBöc^entlic^ breimal oerfammelte fic^ ein ÄtiegSrat, an bem ber ganje ©tab

teilnahm, ©tet« um 12 Ut)r oerließ ber S^v baä ©tabSgebäube unb fu^r in feine Sßol^nung jurüdf,

wo um 1 U^r baS g-rü^ftücf ftattfanb, an bem mcift ja^Ireic^e gelabene ^erfönlic^!eiten zugegen waren,

u. a. auc^ bie militdrifc^en SBeDottmäc^tigten ©nglanbS, jJ'^anfreic^S, ^taltenS, ©erbien«, 3Rontenegro3

unb Japans. 2)a« @f|en war außerorbentlic^ rei(^l)altig. 25er 3«^ §atte feine fran3bftfcf)cn Äöc^e

mitgebracht. 2)er ©c^u^ beS ©roßen Hauptquartier« war einer fieibfofafenbrigabe unter bem S3efe^l

bc« ©rafen ©rabbc anoertraut. 2lußerbem waren fec^g ruffifc^e iJlugjeuge gegen feinblit^e glieger^

angriffe auf ber SBac^t.
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^lugjci^ttuttöctt

16. 9lot)mUt 1915.

S)er ©encralmajor ä la suite fjürft SBarjatinSf^ übcrrcid^te bcm ^arcnsDberbefel^tgs

^aber 9^i!oIau8 II. im 3lamtn bc§ SRateä bcr 9littcr bc§ ©corgäorbcttS bcn Drben beS l^eiligen

©eorgS cierter Älaffe, nad^bem bcr DrbcnSrat feftgeftcEt l^atte, ba^ bcr 3ar burd^ feine roiebers

l^oltcn grontbefud^e bcn § 7 beg Drbett8ftatut8 crfüttt unb Scifpicie bcr Uncrfd^rocfcn^eit, @ei1ie§5

gegenroart unb ©clbftaufopferung gegeben l^abe. ^er 3^ erüärtc, er l^abe ben 2;apferfeit8orben

jroar nid^t oerbient, rooUe i^n aber tragen.

2)er X^ronfolger ©ro^fürft 2llesci 9li!olaien)itfd^ crl^iclt bic ftiberne 2Rebaitte oierter

Älaffe am ®eorg8banbc, rocil er am 25. Dftobet abenbg bic SScrrounbeten im 2lbfd^nitt bcr (Station

„Äleroan'' im Sereid^c beS feinblic^en 3lrtitteriefcuer8 befud^t unb am 26. DItobcr im 3lbfc^nitt bcr

Äorpöreferocn bcr 11. unb 9. 2lrmecn geweilt ^abc.

1. ^anmv 1916.

Äönig ©eorg oon ©nglanb ernannte bcn Bare« inm^zlbmaT^^ali bcr britifd^cn 2lrmee.

95ott ben ruffifc^en Jg)eerfö^rern

24. auguft 1915.

©in SBruber beS ÄönigS von ©erbten, ^rinj 2lrfen Äarageorgeroitf d^ ift bei ben

ÄaoaKcricfämpfcn sroifd^cn ^attro unb S3ug fd^roer oerrounbct roorben. ®r würbe nad^ Äiero gebracht.

18. @e|itcmber.

©encral ^lennenfampf ift }um !aiferlid^en Slbiutanten ernannt unb ing Hauptquartier bcs

rufen roorben.

29. €!tobcr.

5Rad^ bcr amtlid^cn rufftfd^en SScrluftliftc finb bic ©encralc ^ofmann unb ©linbcmann
fottjic ©tabSoberft Raufen, ©arbcartiHcricoffiaicre bcr 2lrmce 3lu^!i, gefaUcn.

10. 9loöcmber.

©cit bcr Ucbernal^me beS Dberbcfci^Ig burd^ ben 3aren ftnb 21 ©enerale i^reg Soften« ent=

^oben roorben.

29. 9lot)cmf>ev.

©cncral 2llc£eien), bcm ©eneralftabSd^cf ber rufftfd^cn Slrmec (»gl. ©. 193), würbe ba«

®roPreu8 ber (g^renlcgion ücrlicl^cn. ©cneral «ßau erhielt t)om franjbftfc^en aWinifterrat bcn

2luftrag, bic Slugjcid^nung |u überbringen.

Slttfang ^t^tmhcv.

2ln ©teUe be« fjürftcn DboIcnSü, bcr ein Äorp8!ommanbo erl|ielt, foH ©cneral Äuropats
lin jum ©ouoerneur oon @t. Petersburg ernannt roorbcn fein.

21. 2)e5ember 1915.

®in faiferUd^cr U!a§ enthebt bcn ©enerat din^ti feiner 2;ätigfeit al8 Dberbcfc^lS^abcr bcr

«Rorbarmeen unter Sclaffung feiner ©tcllungctt im !«cid^8rat unb im Dberftcn Ärieggrat. S)cr

Äaifcr f^at an ©cneral 3flu^fi ein ^anbfd^rcibcn gerid^tet, in bcm gefagt wirb, ba^ bic gro^e milis

tärifd^e 2lrbeit, bic bcr ©cneral geiciftct l^abe, um bic fd^werc 3lufgabe ber SSerteibigung ber Sanbegs

^auptftabt 5U erfüllen, feine ©efunb^eit ernftUd^ angegriffen unb ©rl^olung unb Pflege bringcnb

notrocttbig gemad^t l^abe. 2)er ^aifer banft bcm ©cneral 5Ru^!i für bie erhielten glänsenbcn ©r?

gcbniffe unb fprid^t bie Hoffnung anä, il^n balb roieber an ber ©pi^c bcr SCruppen gu feigen.

3la^ privaten ««ac^ric^tcn be§ Scrid^terftatterg bcr „SBoffifd^cn Leitung" (24. XII. 1915) fott

©cneral SRu^ü, „baS ©ewiffcn ber 9lrmcc", freiwiaig jurütfgetrcten fein, weil er für bcn ®ntfa$

Äurlanbg nic^t bie gcnügenbc 2;ruppcnunterftü^uttg cri^alten f)ahi, bcn geplanten Einfall in ©alijien

unb in bic SBulowina für „abfurb'' ^iclt, fic^ mit bcm ©ouDcrncur t)on ©t. Petersburg, bag feinem

Scfcl^lgbereid^ angeglicbcrt war, nit^t oerftänbigen fonntc, bag üöUigc SSerjagen ber mobilirtcrtcn

Snbuftric erfannte unb ftc^ aud^ mit ber ©cnbung bcö franaöftfd^cn ©cneralg ^au mit feinem Stab

Sur »eaufftd^tigung ber ruffifd^cn gront (»gl. X, ©. 314) nid^t cinocrftanbcn crflärcn !onnte. Sitte

biefe 33ebcnfcn l^abc ©cneral 9iu^!i in einer S)en!fd^rift nicbergelcgt, bic bag l^öd^ftc aWi^fattcn beg

Saren erregt f)abt. ©päter würbe berid^tet, ©cneral Slu^fi l^abc ftd^ jur ©ri^olung feiner burd^

eine »ruftfcllentsünbung tatfäd^lic^ angegriffenen ©efunbl^ctt nad^ bcm Äau!afu8 begeben.



©eneralmöjor @rid) %vd\)€xx d. S)iUer,

öjlerrct(l^if(^:un9anfd&cr ©eneralgourerneur

in mufftfcf):^olcn

'iiifOl. U,0. lytiutii,

©er 2trniecobctfommanbont ^elbmarfc^all ^rji)erjog i^ricbtfd) unb %xd\)exv Äonrab t).^ö^enborf

bei ber Jeier beö ©eburtötageö beö Äalferö ^ranj 3ofef am IS.^tuguft 1915

im ©tanbort beö Hauptquartiere



«U^ot. di. ©ennede, SSettin

®tc ©encralttdt unb @ci(tlid)!eit 2Barfd)auö erwartet ben ©eneralgouverneur t).95efeler

jur (Eröffnungsfeier ber Uniuerfität 9Barfd)au

$^ot.2etpitgcc «pceffe^SSüco, i'ei^jjig

t)ie QSerteilung t>on 2ebenömltteln on bie ^t^il^^^ölterung auf bem ^Rarftpla^ »on Xobj

burcf) bie beutfdje SSermaltung
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2(u6 ben bereiten (Bebieten
93on bcr beutfci^en SSerttjaltun^ in Äurlanb

®ic fett September 1915 in Sibau mit einer lettifc^en SBeilaöc erfd^cinenbe ,,8ibaufd^c

Qcitung*' geftattet ©inbttcfe in ba§ 2Birfen ber bortigen beutf^en Qxr>il-^

Dermaltunö/ jw bercn 6:^ef S anbrat a. ^. t). ©o^l er berufen routbe. gür Sebeng«

mittel ftnb ^öcf)ftpreife eingefüljrt unb wie in 2)cutfc^lanb SBrotfarten au^Q^^tUn roorbcn.

ßroei jroeiflafftße ßnabenelementarfd^ulen mit beutfrf)er Unterrid)t?fprac^e unb fünf Qleic^c

(&d)ulen mit lettifc^er Unterric^t§fprac^e mürben uom 10. September 1915 ab eröffnet; bie

rufftfc^e Unterxid^t^fprac^e mürbe uerboten. ajlelbepfli^t unb iRed^t§pflege fxnh m^
beutfd^en SJluftern ßeotbnet unb bie 9lu§übunö ber ®eric%t§bar!ett buxd^ einen @rla^

be§ Oberbefehlshabers Oft, d. ©inbenburg, einem SBejirfS* unb jmei ^riebenSgeric^ten

übertragen roorben. 2)ie ©eric^tSfpra^c mar burdimeg beutfd^. 3lud) ber SSertebr mit

ruffifc^em (Solbgelb mar geregelt rootben; eine SSerfügung >e§ ^olijeipräfibenten 93ec^erer

fe^te ben Äur§ auf 2,16 Mar! für ben SHubel feft.

95on ber beutfc^en 93ertt)aUun9 in iitamn nnb ©utvalfi

S)ic ,,5)eutf^e SSerroaltung für ßitauen" umfaßte, nad^ ber ,,2:iiriter ^Iflgemeinen geu
tung* (17. XI. 15), ®nb€ 1915 cicrje^n Greife beS früheren ©ouoernementS Lorano:

9flufrtfci&=Ärottingen, SBiejajcie, ^lungiang, ©iab^, 2:el§jc, (5aroe!§anie, ©^glele, Sfletoroo,

Sffiom^, Äielm^, Äoltpniang, ©jarofian^, 3:auröggen unb iRofftenie. gum ®^ef bcr ^ioil«

oerroaltung mar aj^itte 3luguft ßanbrat a. 3). o. ©ogicr ernannt roorben ; auf i^n folgte,

als er nad^ Äurlanb berufen rourbc, fjranj Sofef gürft x)on 9fß"^urg-S8ir^
ftein. Sum ©ouoemcur non Lorano rourbe ®nbc 3luguft ber ^ofener ©ounerneur

©eneralleutnant o. Äoc^ unb jum ©ouoerneur t)on ®robno 2lnfang September ber

©ouoerneur ber Jeftung Äöln, (Sencral t). $elb, ernannt. ®er 3lmtSft^ ber ßioil*

oerroaltung mar junäc^ft 2:ilfit.

2)ie rotd^tigften örtlichen SBc^örben waren bie ^reiSamtmänner. Sic ftanben in per*

fönlid^er gü^lung mit bcr iljrer 3lufftci^t unterfteUten SBcoölfcrung unb mürben burd^

©cnbarmen unterp^t, bie aufecr bem geroö^nlic^cn ©cnbarmcricbienft and) ©emeinbe*

oorfte^erbienftc oerric^teten , unb jroar überall ba, mo bcr alte ©emeinbcDorftc^cr gc«

Pc^tet mar ober au8 anberen ©rünben nid^t in 2:ätigfeit trat. 5)ie SSerbrcitung ber

33erorbnungen unb 33c(anntmad)ungen ber SBe^örbe erfolgte grögtenteilS burd^ ^lafatc

in beutfc^er unb litauifc^er Sprache, ^lugerbem gab bie beutfc^e S3erroaltung für Sitaucn

ein aScrorbnungSblatt in bcutfc^er unb litauifc^er Sprache ^crauS. 5lu§ bicfcm crftc^t

man, bag bie aSerorbnungen teils oom Oberbefehlshaber Oft, teils oom ©^cf ber beutfc^en

aSerroaltung für Sitauen erlaffen flnb. Unter anberem ift barnac^ ber gregorianifc^c

Äalenber unb bie mittelcuropäifc^e Qtxt, ferner ein SBranntroeinmonopol unb bie 3Scrorb«j

nung eingeführt roorben, bag bie Uebertragung non Eigentum unb ä^nlid^en iHec^ten an

(Srunbftücfcn nur mit 3wf^^wi^"W"9 ^^^ ^^^^^ ^«^ beutfd^en SScrroaltung suläfpg unb

gültig ift. 3lnbere SSerorbnungcn befaffen ftd^ mit bem SScreinS^ unb aScrfammlungSred^t,

mit ber SBcfämpfung anftedenber Ärant^eitcn, mit ber ©erid^tSoctfaffung unb fonftigen

[Re^tSinftitutionen, mit bcr (ginfü^rung einer ©unbeftcucr, mit ber Orbnung beS ©renj*

oerfe^rS, mit ber 93erlängerung ber SÖBec^fcls unb Sd^erfrcc^tSfriften ufro.

^aS ©ouoernement Suroalti ^at als ^eil ^ongregpolenS eine eigene SSer«

roaltung befommen, bie „S^o^^^^'^w'öltung Suroalfi'', ber Oberpräflbialrat SÄ üb ig er

oon ^augroi^ oorgefe^t rourbc. 9lmtSfi^ ift SuroaKi. %k übrige aSerroaltung ift

analog ber im eigentlichen ßitauen gegliebert. 9luc^ bie 3ioitoerroaltung ©uroalti gab

ein ^aScrorbnungSblatt'' in brci Sprachen: beutfd^, litauifc^, polnifc^, ^erauS.

»ölferfricg. XII. 21
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93on bet* 93crtt)altun9 ber SSerbiinbeten in ^olen

aSou Sunt 1915 Hg gebruar 1916 (gottfe^ung oon S8b. VI, ©. 244 bt§ 248)

®ie ^Ibötcnjung ber 33etn)altung§bcjitfe unb allgemeine
9^otftanb§ma6na^mett

ßroifd^en ^eutfd^lanb unb Deftetteici^=Ungarn ift, in (grgänjung ber im S^ü^i«^^ 1915

abgefc^loffeneu SSerftänbigung über bie ^Ibgten^ung ber ^ermaltung§gebiete Iinf§ ber

SBcid^fel (ogl. VI, ©.244), auf ®runb ber im (September 1915 abgehaltenen ^on=

fcrenjen am 14. ^ejember 1915 jroifc^en bem f. u. f. S3otf(^after ^rinjen ©ottfrieb ^u

§o^enlo^e^@ci^iHin9§fürft unb bem @taat§fefretär be§ SluSmärtigen ^ilmte§ be§ ®eut=

fcf)en 9teirf)e§ o. ^agoro eine neue 35ereinbarung getroffen morben über bie ^ntereffen*

uertretung ber öfterretcf)ifci^'Ungariftf)en 3Jlonard^ie in SBarfc^au unb über bie ^Serroal^»

tungSgebiete red^tS ber SBSeic^fel bi§ jum SBug. ^amac^ bilbet bie ©übgrenjc be§ alten

(SouoernementS ©ieblce bie ©renje, bie junädift oon ber piijamünbung bis ^roan-

gorob, bann entlang bem SBieprj unb frf)lie6licö nörblid^ ®^olm bireft loeftöftlic^ gum

Sug oerläuft. 2)ie aSerroaltung be§ 293etcl)felftrome§ oon Sn^^ngorob—^ilijamünbung

roirb in ftrom-, faiutätS* unb fic^er^eitgpolijeilic^er ^inftd^t ber beutfc^en ©eereSocr^

maltung jugcfianben, oljne ba§ Sfled^t ber Sc^iffal^rt für bie öfterreit^ifc^sungarifc^e

§eere§oern)altung augjufc^liegen.

3luf eine 3lnregung be§ $apfte§, ber am 9. 9lpril 1915 bem SSifd^of oon ^rafau mit

einem Schreiben 25000 fronen jur ßinberung ber 9^ot in ^^olen überfanbt ^attc, er=

lie& ba§ polnifc^c @pi§!opat Sölitte Oftober 1915 einen 3lufruf an alle SBifc^öfc ber

fat^olifc^en 9Belt, in bem fte gebeten werben, am «Sonntag ben 21. S^iooember 1915

gemeinfame ©ebete unb Sammlungen pgunften ber polnifd^en Sänber ju oeranftalten.

33on ber beutfd^en 33ermaltung

'^a^ bem ^all oon 3ßarfcl)au unb S3reft*8iton)§! ift @nbe 5luguft 1915 für ba§ ganje

unter beutfd^er Sßcrroaltung fte^enbe befe^te ®ebiet im Dften ein ©eneralgouoerneur

befteUt unb al§ folcfter ©eneralb. Q^nf. o. SBefeler (ogl. II, @. 103) ernannt morben,

bcr am 6. September 1915 ben eintritt feineS 3lmte§ burd^ eine ^roflamation befannt gab.

Qum ©t)ef feines ©tabeS rourbe (Generalmajor oon ber ®fd^ ernannt, ber bisher

al§ militärifdier ^Beauftragter beS Oberbefehlshabers Oft ber Qioiloerroaltung oon ^olen

angel^örte. %k biSl^erige ^^^^^^^^^^^^""Ö *>o" ^olcn linfS ber SBeid^fel in ^alif^

rourbe nad^ Sißarfd^au oerlegt unb iijr ganj SRufftfi^^^olen untcrfteHt. Q^r bisheriger

^räfibent %x. o. ^rieS (ogl. VI, @. 247) ift jum aSerroaltungSd^ef beim ©eneral*

gouoemeur mit bem 2:itel ©jjeHenj ernannt roorben.

3um ^ommanbantcn oon SöreftsßitoroS! rourbe (Generalmajor (Graf SBol^

berfee ernannt. 5)ic geftung Storno*©eorgieioSf erhielt i^ren alten gefd^id^tlid^en

^y^amen 9Jloblin jurüdf.

3ln ©teile ber „^teffeoerroaltung beim Oberbefel^lS^aber Oft*, bie am 1. Dftober 1915

aufgelöft rourbe, ift für baS ©ebiet beS ©cneralgouoerncmentS SBarfc^au eine ^rcffe-

abt eilung beim SSerroaltungSd^ef beS ©eneralgouoerneurS eingerid^tet roorben, bie

neben ben S^^^f"^' «"^ S^ad^ric^tenabtcilungen unter ber girma „SSerlag ber beutfd^en

©taatSbrudtereicn in ^olen'' and) bie beutfd^en Leitungen in Sobj unb S33arfd^au

herausgibt. 3ln bie ©pi^e ber ißreffeabteilung rourbe (Ge^. SflegicrungSrat ©leinoro gejteHt.

Ueber bie 3Jlagnal^men bcr gioiloerroaltung jur (Srnä^rung, bie burc^ eine fd^arfe

S^a^rungSmittelfontroHc unterftü^t rourbe, foroie über bie Suftijmagna^men ift bereits

früher bcrid^tet roorben (ogl. VI, ©. 245 u. 246). §ier fei nur nod^ barauf ^ingeroiefen,

ba^ fi^ bie SUlebijinalabteilung ber ßioiloerroaltung befonberS mit ber Söefämpfung ber

3[nfeftionSfraufReiten bef(%äftigte.
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93efonber§ umfattgrctc^e 9lrbeiten jtnb jur @d^iffbarmad)utig ber SBeid^fel, foraie jur

2Bieber^erftellung ber jerftörten ©ifenba^nen unb ©trafen unternommen roorben, rooju

beim 33ern)altung§d^ef beS ®eneralöouoerncur§ neben ber §oc^bauabtetlung auc^ eine

©tragenbauabteilung eingerid^tet rourbe. 3^n§gefamt roaten im ©eneralgouüernement

tunb 5440 Kilometer ^erjurid^ten; babei ftnb über 30000 Slrbeiter bef^äftigt roorben.

©d&lieglid^ mag nod^ ermähnt werben, bog ^aurat QuliuS ^o^te au§ (5:^arlottctt'

bürg jur geftftcClung be§ SBeftanbeS an ^unftbenfmälern unb ®e^. Slrd^torat % SOSar*

fd^auer au§ ^anjig jur Sicherung ber ©c^tiftbcftänbe be§ SanbeS berufen mürben.

aSon ben ©riaffcn be§ neucrnannten ®eneralgout)erncur§ oerbienen jroei befonber§

^eroorge^oben gu werben. ®urc^ SBefanntmac^ung uom 12. September 1915 ijt ba§

3cntralIanbe§fomitce cinfd^Iieglic^ ber ßanbe§fomitec§ ber ®ouüernement§ unb

aller Unterfomitee§ aufgehoben roorben, ba e§ bic ®rlaubni§ jur 9lu§übung ber

2Bo^ltättg!eit o^ne jebc politifd^e ^Betätigung benü^t ^abc, pr ©infe^ung oon S^lic^tern

im ßanbe, jum 93crfud^ eine 5lbgabe ju ergeben, jur ©inrid^tung einer ßanbe§milij

auger^alb 2ßarfd^au§ unb jur ©rteilung oon ©rlaubniSfd^eincn pm SBaffentragen.

^ie Drganifation ber 333ol)ltätig!eit unb bic rein fanitären ©inrid^tungen ber aufgelöften

Komitees routben oon ber beutfc^en SSerroaltung übernommen. %et anbere ©rlaß er^

fc^ien am 13. Dftober 1915 unb J^M in entgegenfommcnber SOßeife bie SScrorbnung be§

Oberbefehlshabers Oft oom 3. 9>uli 1915 auf^ nad^ ber alle ©inmo^ner ^olen§ nad^

erfolgter 2lufforberung oerpflic^tet waren , innerlftalb einer gcroiffen 5rift jurüd^pfe^ren.

3Jlit SBirfung oom 1. ^onuar 1916 ftnb im ©ebiet bc§ ©encralgouoernementS Sßarfd^au

eine ©gpot^efenfteucr, zim ^apitalcinfommenSfteuer unb eine aSo^n*
ftcuer eingeführt morben. ®a§ ruffifd^e SJloratorium mar burd^ ©rlag be§

Oberbefe^l§f)aber§ Oft oom 1. ^Ipril 1915 aufgehoben unb bie aSerlängerung be§ SÖBed^fel«

unb @c^ecfred)t§ his gum 31. ajlai 1915 oerlängert morben. 3lm 14. 3Jlai 1915 mürbe

biefe grift bt§ jum 30. ©cptember 1915 unb am 18. September bi§ jum 31. ^ejember

1915 oerlängert. %k oon ber ruffifc^en ^Regierung oerfügtc SSefc^lagna^me be§ ^zx-

mögeng ber (Sefc^äfte unb Unternehmungen beutfdfier, öfterreid^ifdfimngarifd^er unb tür^

fifc^er Staatsangehöriger rourbe bereits Einfang September 1915 aufgehoben.
Sc^lie^Ud) ift jur SBefeitigung ber burd^ bie ©rfc^roerung beS ^erfoncn* unb aBagcn^

oerfe^rS eingetretenen Hemmung beS ©anbelS jroifd^en ^olen unb 2)eutfc^lanb oon ben

©anbelSfammern ju ajerlin, S^reSlau, SBromberg, ^anjig, ©raubenj, Oppeln, ^ofen unb

2^orn im ©InoerftänbniS mit bem preugifd^en SJliniftcr für ©anbei unb (Seroerbe am
14. Ottober 1915 in 2Barfc^au bie ©rrid^tung ber Slmtlid^cn ©anbclSftelle S)eut*

fd^cr ©anbelStammcrn ooUjogen roorben.

3ur iRegelungbeSSd^ulroefcnS ftnb Sd^ulauffld^tSbcl^örbcn eingefetjt roorben.

Sämtlid^e SSolfS* unb mittleren Sd^ulen rourben allen ©inroo^ncrn o^ne ©infd^räitfung unb

o^ne Unterfc^ieb bcS ©laubenSbetenntniffeS sugänglid^ gemad()t, bo^ blieb für bie a3olfS==

fc^ulcn ber ©runbfa^ ber Äonfefftonalität ma^gebcnb. 9llS Unterric^tSfprac^e biente in

attcn beutfc^en unb jübifc^en Schulen bie beutfd^e, fonft bic polnifd^e; bic rufftfc^e Sprad^e

fam als Unterric^tSfpradje unb als Unterrid^tSgegcnftaitb in aßegfaß. ®er Unterrtd^tS^

auSfc^ug beS a3ürger!omiteeS oon 3Barfc^au (ogl. IX, S. 180) faßte ben 93efc^lu§, fofort

bie allgemeine Scl)ulpflic^t einjufü^rcn unb fe^tc 1800000 Sflubel auS, um no(^ im
3a^rc 1915 400 aSoKSfc^ulen ju eröffnen.

Sum Äurator ber 2Barfc^auer Unioerfttät unb ber bortigen $odl)fc^ulen ift Oberft«

Icutnant ®raf ©utten^SjapSfi (ogl. IX, S. 179) ernannt roorben. S^re feierlid^c

Eröffnung fanb am 15. g^^ooember 1915 ftatt. 'tHaci) ben geftreben beS »lettorS

Dr. t). «BrubainSfi in ber Uniocrfität unb Dr. StraSjeroicj in ber ^ed^nifd^en §od^fd^ulc,

in benen oor allem freubige Genugtuung barüber auSgefprodf)en rourbe, bag bie Sa^ungcn
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bcr rocftcuropäifd^en Unioerptötcn utib btc polnifc^e (Spro^c al§ Unterrtc^tS' unb 9lmt8^

fprad^e eingeführt rocrbe, ergriff bcr ©eneralgouoerncur o. SBefeler baS SBort, unt bcr

Hoffnung 5lu§brurf ju geben, bog mit bcm Xage bcr Eröffnung ber polnifc^en ^oc^*

fdiulcn eine 9lera neuen gciftigen SebenS in ^olcn beginne.

aSon ber öfterreic^ifc^sungarifc^en Söerroaltung

9lm 10. ©eptember 1915 ift ©eneralmajor ®rid^ grei^err o. Miller gum

(Seneralgouocrneur bcr unter öftcrrcid^ifd^'ungarifd^er Syiilitöroctroaltung ftc^enben ©e*

biete im ^önigreic^ ^olcn, ber üier ®ouDerncmer,t§ ßublin, Äielce, ^etrifau unb 9labom/

ernannt roorben, gu feinem ©tcUocrtreter ©eneralmajor Äorl ßuftig d. ^reanfelb,
jum ©encralftabgc^ef beS ©cneralgouocrneurg Oberftleutnant im ©cncralftab^forpS

3lrtur SflauSner unb jum leitenbcn gi'^il^onbegfommiffar ©tatt^altcrcirat ®eorg

®raf SBobjidi n. ©ranoro. %n ©t§ be§ öftcrrcirf)if(^;ungarif(t)en ©eneralgouüemes

mcntS mutbe nac^ ßublin octlcgt, roo ©cneralmajor o. Miller 9lnfang Dftober 1916

fein 5lmt antrat, nac^bem er bereits im ©eptember 1915 non Äicice aug ber 58et)ölfcrung

feine ©tnennung burd^ eine ^rotlamation befannt gegeben ^atte.

©ric^ IJrei^err oon 2)iUer, am 12. Sunt 1859 in 3Bicn geboren, rourbe nad^ 2lbfolDie*

rung feines ©iniäJ^rigensfreiroiUigcn ^a1)xti 1882 jum Seutnant ber Hlcferoe beim 3)ragonerregis

mcnt 3lT. 4 ernannt, lic^ f«^ 1889 aüioieren, befuc^te 1891 bi« 1892 bie Äriegöfc^ule unb ift bann

bem ©eneralftab jugcteilt roorbcn, reo er aud^ blieb, al8 er 1895 5um Stitlmeifter beförbert würbe.

SJott 1902 ah biente o. 2)iIIer alö aMajor unb Oberftleutnant bei ben 2)ragoncrregtmentern 3lt. 1

unb Vit. 7 unb rourbc 1910 Dberft unb Äommanbeur beö UlanenregimentS ©rj^crjog Äarl 3lt. 8,

n)el(^e Stellung er beim 3lu§bru(^ beS ^riegeg noc^ beüeibete.

2)ie ©cfc^gebung, ebenfo roie bic gcfamte iHed^tfprcc^ung unb aSerroaltung, mar bem ^Irmcc^

Obertommanbo norbc^altcn , ba§ ben ©cncralgouDcrneur unb feine Organe bamit be«

auftragtc. Unter bem ©cncralgouocrneur ftanben bie Ärei§tommanbanten, bic in gcfonberten

'Xlbteilungcn S^ec^tfprec^ung unb ^crmaltung ausübten. ^mtSfprac^e mar bie beutfc^e

2)icnftfprad)e ber Ä. u. Ä. 3lrmce. Uunbgcbungen erfolgten in beutfc^ unb polnifc^ ober

utrainifc^, bcr ©ebraud^ bcr rufrifd^cn ©prac^c mar auSgcfc^Ioffen. 2)ic wic^tigfte 9luf*

gäbe beS 3WiIitärgouocrncment8 mar bic93e^cbungbc8 9'lotftanbg; bcr 3Bieber*

aufbau bcr abgebrannten Oxtfc^aftcn unb bie ^nftanbfc^ung ber oerroa^rloften SlBcgc

mürben nad) ajiöglic^teit geförbert unb boten gleichzeitig ber SBcoöKcrung ©rrocrbSmög^

li^teit. SDcr ^ot ift augerbcm burd^ ©emä^rung oon ©clbauS^ilfcn an bie jurüdgeblie«

bencn ruffifrficn ^cnftonärc unb 8taatgatigefteflten, burc^ 3lrmen(ttc^cn , Äinber^ unb

SDßaifen^eimc geftcuert roorben, wobei ba§ feit bcm 11. D^ooember 1915 tätige Qcntral^

^ilfSfomitcc bic ^cfirebungen bc§ aJlilitärgouocmcmcntS tatfräftig unterftü^tc.

95om SBieberaufbau @aliiim^

Um cincrfcit§ ber ^coöllcrung, bic burd^ ben S3ranb unb bic gerftörung feitenS ber

rufpfc^en Gruppen i^rer heimatlichen ©rbc beraubt mürbe, bic SJlöglid^tcit ju bieten

in il^rc Slnftcblungcn jurüdjufc^rcn, foroie ber nod^ bortfclbft bcfinblic^en, menn auc^

fp&rlid^en SBcoölfcrung bie SBcrgung bcr ©rträgniffe ber Sanbroirtfc^aft ju fiebern, anber*

feitS um ben 2:ruppcn in ben jerftörten Drtfd^aftcn Unterfunft ju fc^affen, ift bcr SBieber*

aufbau bcr jcrftörten Drtfd&aftcn im SSereid^ bcr 5lrmcc S8ö^m»®rmolli in

^«Öi^iff genommen morben. ®ic 5lrbeitcn mürben §anb in ©anb mit ben politifd^en

53e^örben burd^gefü^tt unb bic notmcnbtgen SSaumaterialicn oon militärifc^er ©eite mit

5lu8fc^lu5 be§ unreellen 3mifd)en^anbel§ teils angefc^afft, teils im SOSege bcr in mili*

tärifd^en ^Betrieb genommenen SanbeSinbuftrien (gicgeleicn, Äalfbrennereien , 2ifd^«

lercien ufm.) erzeugt. ®ic 3lrbeitS(raft mugte junäd^ft nod^ faft auSfc^liegli^

burd^ ©eranjic^ung oon ^iegSgefangenen bcforgt werben.
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